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Uorrc&c vay crjfen Huffacjc

4Öte biefes £Uid) gu (efen fei, um mögttdjerroetfe oer*

ftanben roerben 31t fönnen, Ijabe id) tjier angugeben mir

oorgefe^t. — 2Ba§ burd) basfelbe mitgeteilt werben [oll, ift

ein einziger ©ebanfe. Xcnnod) tonnte id), aller 33emüf)ungen

ungeadjiet , feinen fürgern SBeg il)n mitzuteilen finüen, als

biefes gange 33ud). — £>dj Ijalte jenen Gebauten für ba§=

jenige, ma§ man unter bem 3tamen ber s}s[)ilofopl)ie feljr

lange gefudd l>at , unb beffen 2tuffinbung, eben baljer, uon

ben Ijiftorifd) Webilbeten für fo unmögiid) gehalten rotrb,

roie bie bes Steinet ber Reifen, obgletd) il)nen fdjon ^ßtintuö

jagte : Quam multa fieri non posse, priusquam sint facta,

judicantur? (Hist. nat. 7, 1.)

3>e nadjbem man jenen einen mitguteÜenben ©ebanfen

uon uerfdjiebenen Seiten betrachtet
,

geigt er fid) .als' ba§,

roas man Hietapljijfif , ba§, mag man Ci"tf)if unb baö, roas

man 2teftE>etif genannt Ijat; unb freilid) müjjte er and) biefes

alles fein, wenn er märe, mofür id) ihn, roie fdjon ein--

geftanben, (mite.

©in ©nftem uon ©ebanfen mufj allemal einen ardii

teftonifdfjen ,3ufatmnen!jattg haben , b. I). einen foldjen , in

roeldjem immer ein Xeil ben anbern trägt, nid)t aber biefer

and) jenen, ber ©runbftein enblidj alle, oljne non iljnen

getragen gu roerben, ber (Gipfel getragen rotrb , ol)ite 31t

tragen, hingegen ein einziger ©ebanfe imtfj , fo um-

faffenb er fein mag, bie ooHfommenfte tiinljeit beroaljren.

Säjjt er bennodj, gum 23e()uf feiner SJitttettung, fid) in Xeile

gerlegen ; fo mufj bodj roteber ber gufammeniiang biefer

Jede ein organtfdjer, b. (). ein fotdjer fein, mo jeber Seil

ebenfofeljr ba§ ©ange erl)ält, als er 00m ©angen gehalten

roirb , feiner ber erfte unb feiner ber letzte ift, ber gange



8 Sie SBelt al§ äBtlle unb SSorfteKung;

©ebanfe burdj jeben Seil an SJeutltdjfett geroinnt unb

nitd) ber fleinfte Ücit nidjt oötttg »erftanben roerben fann,

oljne bafj fdjon bag ©ange norljcr uerftanben fei. - - @in

^3ud; mufj tngroifdjen eine erfte unb eine letzte 3eile Ijaben

unb roirb infofern einein Organismus allemal feljr unäljnlidj

bleiben, fo feljr biefem äljnlid) audj immer fein $nljalt fein mag

:

folglidj werben $orm unb ©toff fjier im SBiberfprud) fielen.

@§ ergibt fidj von felbft, bajj, unter folgen llmftänben,

gurn Einbringen in ben bargelegten ©ebanten fein anberer

9?at ift, al§ ba§ SBudj groeimal gu lefen unb groar bas

erfte
s
Jlial mit oieler ©ebulb, roeldje allein 51t fdjöpfen ift aus

betn freiwillig gefdjenften ©laubcn, baf? ber 2lnfang ba§

(Snbe beinahe fo feljr norauSfetje, als ba§ @nbe ben Anfang;

unb ebenfo jeber frühere Seil ben fpätern beinahe fo fefjr,

als biefer jenen. %ä) fage „beinahe": benn gang unb gar

fo ift e§ feinesroegs, unb maß irgenb 31t tljun möglidj mar,

um bas, roeldjes am menigften erft burd) bag $olgenbe auf*

gefläri roirb, uorangufdjitfen , mie überhaupt, roa§ irgenb

gur möglidjft leidjten gtajjüdjfett unb ©eutlidjfeit beitragen

tonnte, ift reblidj unb genüffenljaft gefdjeljen : ja, e§ fönnte

fogar bamit in gemiffem ©rabe gelungen fein, roenn nidjt

ber Sefer, roa§ feljr natürlid) ift, ntdjt btof? an bag jebeSmal

©efagte, fonbern audj an bie möglidjen Folgerungen baraug,

beim £efen biidjte, rooburdj , au|er ben nieten rotrflidj oor=

Ijanbenen Söiberfprüdjen gegen bie Meinungen ber 3eit unb

mutmajjltdj audj beö Seferg, nodj fo viele anbere anticipierte

unb imaginäre fjtngufommen tonnen, baf? bann atS lebhafte

Wifjbitligung fidj barftellen mufj, maö nodj blofses
sDJifmer=

ftefjen ift, roofür man es aber um fo roeniger erfennt, alg

bie müljfam erreichte .Ülarljeit ber 2)arfteKung unb SDeutlidj*

feit bes 2(uebrud's über t>m unmittelbaren ©inn bes ©e=

fagten roorjl nie groeifel^aft läfji, jebodj nidjt feine Regierungen

auf alleg übrige gugleidj augfpredjen fann. ©arum alfo

erforbert bie erfte Seftüre, roie gefagt, ©ebulb, aus ber $u=

uerfidjt gefdjöpft, bei ber groeiten nieleg, ober alles, in gang

anberem Sidjte erbliden gu roerben. UcbrigenS mufi bas

ernftlidje ©trebcn nad) wolliger unb felbft letdjter 23erfranb=

lidjfeit, bei einem feljr fdjroierigen ©egenftanbc, es redjt=

fertigen, roenn Ijier unb bort fidj eine 2Öieber(jolung finbet.

©djon ber organifdje, nidjt tettenartige 93au bes ©angen
madjte eg nötig, bigroeilen biefelbe ©teile groeimal gu be=

rüfjren. @bcn biefer 23au aud; unb ber feljr enge 3 U:
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fammenfyang aller Steile Ijat bie mir fonft fe()r fdjä't3bare

(Einteilung in Kapitel unb Paragraphen nidjt gugelaffen;

fonbem midj genötigt, eä bei oier Hauptabteilungen, gleidj=

fam wer ©efidjtspunften bes einen ©ebanf'ens, 6eroenben §u

taffen. ^n jebem biefer oier 33üdjer Ijat man fidj befonbcro

gu Ijüten, nidjt über bie notmenbig abguljanbelnben @ingel=

Reiten ben ^auptgebanfen , bem fie angeboren, unb bie

gortfdjreitung ber gangen ©arftellung aus ben klugen 511

nerlieren. — ."oiemit ift nun bie erfte unb, gleidj ben folgenben,

uuerlafUidje Aorberung an ben (bem ^Ijilofopljen, cba\ roeil

ber Sefer felbft einer ift) ungeneigten Sefer auögefprodjen.

£ie groeite $orberung ift biefe, bafj man oor bem SBnd;c

bie Einleitung §u bemfelbcn lefe , obgletd) fie nidjt mit in

bem 33udje fteljt, fonbem fünf %at)xe früher erfdjienen ift,

unter bem Sfcitel: „lieber bie oierfadie SBurgel be§ ©atjes

00m gureidjenben ©runbe: eine ptjilofopfjifdje 3(bl)anb=

hing." — Dirne SBefanntfdjaft mit biefer Einleitung unb

$ropäbeutif ift baö eigentlid)e 33erftänbni§ gegenwärtiger

©djrift gang unb gar nid)t möglidj , unb ber ^nfjalt jener

Slbljanblung mirb fjier überall fo öorauSgefeijt, _al§ ftänbe

fie mit im 23udje. Uebrigenö mürbe fie, menn fie biefem nidjt

fdjon um mehrere IJafjre vorangegangen märe , bod; mol)l

nidjt eigentlich als Ginleitung iljm oorftefjen, fonbem bem

erften Sßudj einverleibt fein, roeldjes jeM, inbem baö in

ber Slbfjanblung ©efagte iljm feljlt , eine gemiffe ltnooI(=

fommenfjeit fdjon burdj btefe Süden geigt, meldje es> immer

burdj berufen auf jene 2(bl)anblung ausfüllen muf?. $n=

beffen mar mein ÜJIUbermitle, mid) felbft a&gufdjrei&en, ober

baö fdjon einmal gur Genüge ©efagte müt)felig unter anbern

SBorten nodjmale oorgubringen, fo grofj, baf? id) biefen 9Beg

oorgog, ungeadjtet idj fogar je$t bem ^nfjalt jener 2tbljanb=

tung eine etwas beffere SDarfteUung geben tonnte, gumal inbem

idj fie oon mandjen, aus meiner bamaligen gu großen 33e

fangenljeit in ber Kantifdjcn ^il)ilofop()ie tjerrüljrenben Se=

griffen reinigte, als ba finb : Kategorien, äußerer unb innerer

©inn u. bgl. ^nbeffen fteljen audj bort jene Segriffe nur

nod), meil id; mid) bis baljin nie eigentlidj tief mit tfjnen

eingeladen Ijatte, baljer nur als sJcebenmerf unb gang aujjer

33erül)rung mit ber §auptfadje, weshalb benn audj bie 23e=

ridjtigung foldjer ©teilen jener 2tbfjanblung, burd) bie 23e=

fanntfdjaft mit gegenmärtiger ©djrift, fidj in ben ©ebanlen

bes Sejers gang oon felbft madjcn mirb. — 2lber allein
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roenn man btird) jene 2tbljanblung vollftanbig erfannt l)at,

roa§ ber ©al5 vom ©runbe fei unb bebeute, worauf unb

roorauf nid)t fid) feine ©ulttgfett erftrecfe, unb bajj nidjt

vor allen fingen jener ©a|, unb erft infolge unb ©emä|=
Ijeit beSfelben, gleidjfam al§ fein ^orollarium, bie gange

SBelt fei; fonbern er vielmehr nidjtS weiter ift, als bie

$orm in ber baS ftets burd) baS ©ubjeft bebtngte Dbjeft,

nield)er 2Irt e§ aud) fei, überall erfannt wirb, fofem baS

©ubjeft ein ertennenbeö ^nbivibuum ift: nur bann lvirb eS

mögltrf) fein, auf bie l)ier guerft verfudjte, von allen bisherigen

völlig abmeidjenbe 9Jletr)obe beS $l)ilofopl)ierenS emgugefjen.

allein berfelbe SBiberrotffe , midj felbft wörtlid) abgu-

fdjreiben, ober aber and) mit anberen unb fd)led)teren 2Borteri,

nadjbcm id) mir bie befferen felbft vorweggenommen, gum
gweitenmale gang baSfelbe gu fagen, t)at nod) eine groeite

Sude im erften 33udje biefer ©cljrift veranlagt, tnbem idj

alles baSjenige meggelaffcn Ijabe, ma§ im erften Mapitel

meiner Slbljanblung „lieber baS ©eljen unb bie färben"

fteljt unb fonft l)ier wörtlid) feine ©teile gefunben l)ätte.

Sllfo aud) bie 33et'anntfd)aft mit biefer frühem fleinen ©djrift

mirb l)ier vorauSgefetjt*).

£)ie britte an ben Sefer gu madjenbe Jorberung enblid)

fönnte fogar ftillfdjmeigenb vorauSgefeljt roerben : benn eS

ift leine anbere, als bieder 33efanntfdjaft mit ber widjtigften

@rfd)einung, roeldje feit groet $al)rtaufenben in ber ^(jilofovljte

hervorgetreten ift unb uns fo nafje liegt; id) meine bie

.s>auptfd)riften ftants. £>ie Sßirfung, meldje jie in bem

©eifte, gu weldjem fie mirftid) reben, hervorbringen, finbe

id) in ber Sljat, rote mol)t fd)on fonft gefagt worben, ber

©taroperation am 33Iinben gar fef)r gu vergleidjen: unb

roenn mir baS ©leidjnis fortfetjen wollen, fo ift mein ^med
baburd) gu begeidjnen, bafs id) benen, an weldjen jene ppe=

ratton gelungen ift, eine ©tarbrille l)abe in bie £anb

geben wollen, gu beren ©ebraudj alfo jene Operation felbft

bie notmenbigfte Söebingung ift. — ©o feljr id) bemnad)

von £em ausgebe, roaS ber grofje Rani geleiftet l)at; fo

*) [®a§ fijer 5ttu§gefptod)ene gilt für bie fpäteren Auflagen ber „Sßett al§

SlMtle unb SSorfteltung" niäjt met»r, ba alle« SBefentlidje beä erften flapitels ber

©drrift: „2>a§ ©eljen unb bie Farben" im §21 ber (aud) in biefer ©efamrauSgabe

abgebrudten) 2. 9lufl. bes SBudjcs: „lieber bie bierfadje 2Burjcl be§ ©afee§ vom
jureidjenben ©runbe" lieber enthalten ift. 2>a§ ©tubium ber 9l6r)anblung :

„3)a§

©etjen unb bie färben" ift alfo uor bem ber „SBelt al§ SDßiHe unb SBorfteflung"

uidjt notiuenbig, »oenn bor biefem §auptroer!e bie 2. Stufl. bes „©afccS »om ©ruube"

gelefen Wirb. ®er Herausgeber.]
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fjat bennodj eben bas emftlidje ©iubium feiner ©Triften

midj bebeutenbe $et)ter in benfelben entbecfen laffen, meldje

idj ausfonbern itnb als oerroerflidj barftellen mufjte, um
bas SBaljre unb Vortreffliche feiner Seljre rein bauon nnb

geläutert uorausfetjen unb anmenben gu fönnen. Um aber

nidjt meine eigene ©arftettung burd} Ijäuftge SjSolemif gegen

$ant gu unterbrechen unb ^u oermirren, fjabe idj biefe in

einen befonbern 2lnrmng gebradjt. ©o fef;r nun, bem ®e=

fagten gufolge , meine ©djrtft bie SBefanntfdjaft mit ber

ttantifdjen pjüofaptye imrausfetjt; fo feljr feijt fie alfo audj

bie Sefanntfdjaft mit jenem älnfjange voraus : baljer es in

biefer SRücffidjt ratfam märe, ben 2lnljang §uerft $u lefen,

um fo meljr, als ber ^nljaltbesfelben gerabe §um erften 33udjc

gegenmärtiger ©djrift genaue 23ejieijitngen (jat. 2(nberer=

feits tonnte, ber 9tatur ber ©adje nadj, es nidjt uermie=

ben merben, ba$ nidjt aud) ber 2(nl)ang fjin unb mieber

fid) auf bie ©djrift felbft beriefe: baraus nidjts anberes

folgt, als baf? er ebenfomoljl, als ber ^auptteil bes SBerles,

jtoeimal gelefen merben muf$.

$ants ^Ijilofopljie tft alfo bie einzige, mit meldjer

eine grünblidje 23efanntfcfjaft bei bem Ijier äSonutragenben

gerabegu oorausgefeijt mirb. — Sßenn aber überbies nodj

ber Sefer in ber ©djitle bes göttlichen ^laton gemeiltljat;

fo mirb er um fo beffer uorbereitet unb empfänglicher fein,

midj ju Ijören. $ft er aber gar nod) ber äBoIjItljat ber

SBebas teitfjaft geworben, bereu uns burd) bie llpanifdjaben

eröffneter $ugang, in meinen 2(ugen, ber größte SSorgug

tft, ben biefes nodj junge 3>al)rljurtbert uor ben früheren

aufjumeifen Ijat, inbem idj oermutc, bafj ber ©influfj ber

©ansint=£itteratur nidjt meniger tief eingreifen mirb, als

im 15. ^aljrljimbert bie SBieberbelebung ber griedjifdjen

:

Ijat alfo, fage idj, ber Sefer audj fdjon bie 3Bei^e uralter

inbifdjer -JBeisljeit empfangen unb empfänglidj aufgenommen,

bann ift er auf bas allerbeftc bereitet ju Ijören, roas idj

iljiu oorgutragen Ijabe. $ljit mirb es bann nidjt, mie mandjen

anbern fremb, ja feinblidj anfpredjen; ba idj, menn es nidjt

ju ftolg flänge, behaupten mödjte, bafs jeber non ben ein=

feinen unb abgeriffenen 2(usfprüdjen, meldje bie llpanifdjaben

ausmalen, fidj al§ ^olgefat3 aus bem uon mir mitjuteilenben

(Bebauten ableiten liefje, obgleidj Eeinestoegs aud) umgefefjrt

biefer fdjon bort ju finben ift.
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iHber fdjonfinb bie meiften Sefer ungebulbig aufgefahren

unb in ben müljfam fo lange gurütfgehaltenen äSotrourf

ausgebrochen, roie idj bod) roagen fönne, bem ^ublifum ein

33udj unter ^orberungen unb 33ebingungen , von benen bie

beiben erften anmafjenb unb gang unbefdjeiben finb, vox-

gulegen, unb bteö 511 einer geh, roo ein fo allgemeiner

Wetdjtum an eigentümlidien (Bebauten ift, baf, in ©eutfdj*

lanb allein foldje jär)rlid) in breitaufenb gerjaftreidjen, orU

gineffen unb gang unenfbeljrlidjen ülöerf'en, unb aujjerbem

in ungärjltgen periobifcrjen Sdjrtften, ober gar täglichen

blättern, burd) bie ©rucferpreffe 511m (SJemeingute gemacht

roerben? gu einer 3eit, 100 6e[onber§ an gang originellen

unb tiefen s]>()ilofopI)en nidjt ber minbefte SJiangel ift; fon=

bern allein in 2)eutfcr)lanb bereu merjr gugletd) (eben, als

fonft etlidje $ar)rr)unberte fjinteretnanber aufguroeifen tjatten?

mie man benn, fragt ber entrüftete Sefer, gu @nbe fommen

falle, roenn man mit einem Sudje fo umftänbltäj gu Söerfe

geben müfjte?

2)a icf) gegen foldje Söorroürfe nidjt baS minbefte oor=

gubringen |abe, fjoffc idj nur auf einigen SDanl bei biefen

ßefern bafür, bafj id) fie beizeiten gemarnt fjabe, bamit

fie feine ©tunbe verlieren mit einem 23ud)e, beffen £urd)=

leiung oljne Erfüllung ber gemachten ^orberungen nidjt

frudjten fönnte unb bal)er gang gu unterlaffen ift, gumal

ba and; fonft gar uieleS gu metten, bafj es il)nen nidjt

gufagen fann , baf? es uielmeljr immer nur paueorum ho-

minum fein mirb unb barjer gelaffen unb befdjeiben auf bie

roenigen märten muf?, bereu ungemöljnlidje ©enfungSart es

genießbar fanbe. ©enn, auef) abgefeljen uon ben äßeitlaufttg*

reiten unb ber 2(nftrengung, bie es bem Sefer guinutet, meldjer

©ebübete biefer S^ü > bereu äöiffen bem Ijerrlidjen fünfte
narje gefommen ift, mo parabor. unb falfd; gang einerlei

finb, fönnte es ertragen, faft auf jeber ©eite (Gebauten gu

begegnen , bie bem , roa§ er bod; fclbft ein für allemal

als roaljr unb ausgemacht feftgefettf b,at, gerabegu miber=

fpvedjen? Unb bann, mie unangenehm mirb mandjer fiel)

getäufdjt finben, roenn er tjier gar feine 9tebe antrifft uon

beut, roa§ er gerabe fn'er burdjauS fudjen gu muffen glaubt,

roeil feine 2(rt gu fpefulieren gufammentrifft mit ber eines

nod) lebenben großen Pjüofopljen*), roeldjer maljrljaft

*) 3-- §• 3acobi.
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rüjjrenbe Südjer gefdjrieben unb nur bie flehte ©djroad;=

fielt tjat, atte§, roaö er cor feinem fünfzehnten ^afyre ge=

lernt unb approbiert fjat, für angeborne ©runbgebanfett beö

menfdjltdjen Gkifteö gu galten. 3Ser ntüdjte alleg bieö

ertragen? ©atjer mein 9tat ift, ba§ S3ud) nur roteberroeg*

gutegen.

Mein id; fürdjte felbft fo nidjt loögufommen. ©er
bt§ gur isorrebe, bte tfjn abroeift, gelangte Sefer Ijat baö

33ud) für bareä ©elb getauft unb fragt, mag tfjn fdjabloö

fjält? — Steine leijte .Sufludjt ift jetjt, tfjn gu erinnern,

bafj er ein 33ud), audj ofjtte es gerabe ju tefcn, bodj auf

mattiertet Stri gtt benutzen roeifj. @s fann, fo gut rote

riefe anbete, eine Siicfc feiner Stbliotljef ausfüllen, roo es

fidj ,
fauber gebunben

, geroifj gut ausnehmen roirb. Dber
auä) er fann es feiner gelehrten greunbtn auf bte Toilette,

ober ben !£fjeetifdj legen. Ober enblidj er fann ja, maß
geroift baö befte oon altem ift unb td; befonbers rate, es

recenfteren.

Unb fo, nadjbem id) mir ben Sd;erg erlaubt, roefdjent

eine Stelle gu gönnen in biefem burcfjroeg groeibeutigen

geben f'attm irgenb ein Statt gu emftfjaft fein fann, gebe

id; mit innigem (Srnft baö Sud) fjtn, in ber 3ut>erftdjt, bafj

es früt) ober fpät biejenigen erretten roirb, an roeldje es

allein gerietet fein fann, unb übrigens gelaffen barin er=

geben, bafj audj il)m in vollem -JJtafje baö ©djidfal roerbe,

roeldjeö in jeber (Memttniö, alfo um fo mefjr in ber miäy-

ttgften, adegettber äBafjrfjeit gu teil roarb, ber nur ein furges

(Siegeöfeft befdjieben ift, groifdjen ben beiben langen $eit=

räumen, roo fie alö parabor. uerbammt unb atö trioial ge=

ringgefdjäi^t roirb. 2lud; pflegt ha^ erftere ©djtdfal ifjren

Urljeber mitgutreffen. — 2lber bas geben ift furg unb
bie sI9af)rl)eit roirft ferne unb lebt lange: fagen mir bie

äßafjrfjeit.

(©efdjrieben gu Bresben im 2tuguft 1818.)
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Uorre&e )i\v ^weiten Hufrage.

9M;t ben 3eitgenoffen , nidjt ben Sanbögenoffen ,
—

ber 9)?enfd)l)eit übergebe id) mein nunmehr trollenbetes üEBerf,

in ber 3iroerfid)t, "bafj es nidjt olnte 2öert für fte fein

roirb; follte aud) biefer, rote es bas Sos bes ©uten in jeber

Strt mit fid) bringt, erft fpät erfannt roerben. £)enn nur

für fie, nidjt für bas oorü&eretlenbe, mit feinem etnftroeiligen

3Ba^n befdjäftigte ©efdjledjt , fann es geroefen fein, ba'f?

mein Kopf, foft roiber meinen 2ötllen, ein langes Se&en

fjinburdj, feiner Arbeit unausgefe^t obgelegen Ijat. Sin bem
2Bert berfelben fyat, roäljrenb ber 3eit, and) ber Mangel
an £eünaf)me mid) nidjt irre madjen tonnen ; roeit id) fort*

roatjrenb bas ^alfdje, baS ©d)led)te, guletjt bas abfärbe unb

Unftnnige*) in allgemeiner Serounberung unb ^eretjrung

fielen fat) unb bebadjte, baf? roenn biejenigen, meldte baö

(r eilte unb 9ted;te ju ernennen fäljig finb, nidjt fo feiten

roären, bafj man einige jroanjtg Sa[)re Ijinburd) uergeblid)

nari) iljnen fid) umfefjen fann, berer, bie es b.eruorjubriugen

oermögen, ntd;t fo roenige fein tonnten, bafi iljre SBerfe

nadjmals eine 2Iusnaf)me madjen von ber 3SergängIic§feit

irbtfdfjer 2)tnge; rooburd) bann bie erquid'enbe 2lusfid)t auf bie

9cad)iuelt verloren ginge, beren jeber, ber fid) ein l)o()eS 3iel

geftedt fyat, gu feiner ©tärfung bebarf. — 2öer eine <Sad)c,

bie nidjt gu materiellem 9iu£en füfyrt, ernftljaft nimmt unb

betreibt, barf auf bie Xeilnaljme ber ßettgenoffen nidjt rednten.

2Bof)I aber roirb er meiftenS fer)en , bafe unterbeffen ber

Sdjein foldjer &ad)e \id) in ber 2BeIt geltenb madjt unb

feinen £ag geniest: unb bieö ift in ber Drbnung. Senn
bie <£ad)c felbft muf? aud) iljrer felbft roegen betrieben

roerben: fonft fann fie nidjt gelingen; roeil überall jebe

IHbfidjt ber (Sinftcöt ©efatjr brofjt. ©emgemäf? fmt, rote

bie Sttterargefdfjtdfjte burdjroeg bejeugt, jebes SÖertuolle, um
gut ©eltung 511 gelangen, tüel $eit gebraucht; gumal roenn

es oon ber belefyrenben, nidjt oon berunterljaltenben (Gattung

mar : unb unterbeffen glänzte ba§ 'Jalfdje. 3)enn bie ©acfye mit

*) ^cgdjctjc (
4Jl)iloi"opt;ie.
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bem Sdjetn ber Sad)e §u vereinigen ift fdjroer, roo ntdjt

unmbglid). ©a§ eben ift ja ber giudj biefer SBelt ber 9cot

unb beö 33ebürfniffe§ , bafc biefen alles bienen unb frönen

mu^ : ba()er eben ift fie nid)t fo befcfmffen, bafj in if)r irgenb

ein eblee unb erhabenes Streben, rote bae nad) Sidjt unb

äBarjrbett ift, ungerjinbert gebeten unb feiner felbft roegcn

bafeinTntrfte. Sonbern felbft roenn einmal ein foktjes fidj l)at

geltenb madjen rönnen unb baburd) ber Segriff bau ort ein=

geführt ift; fo roerben alsbalb bie materiellen ^ntereffen,

bie perjonttdjen .Sroecfe, atfcf) feiner ftdj bemädjttgen, um
il)r SBerfgeug, ober ifvre 9Jiasfe barau§ gu madjen. 2)em-

gemäfc mufUe, nadjbem föant bie ^Ijilofopljie uon neuem 51t

i'lnfetjen gebradjt fjatte, aucb, fie gar balb baö SBBerlgeug bev

3mede werben, ber ftaatltdjen uon oben, ber perfönlidjcn

uon unten; -- roenn aud), genau genommen, ntcfjt fie; bod)

tr)r Doppelgänger, ber für fie gilt. 33ie§ barf fogar uuq

ntdjt befremben: benn bie unglaublid) große 3Jie^rga^I ber

5ftenfd)en ift, tlvrcr SRatur ^ufolge, burdjauö feiner anbern,

alö materieller ^roede fäljig, ja, fann feine anbern begreifen.

Demnadj ift baö 'Streben nad; 9Sal)rr)eit altein ein uiel gu

I)ol)eö unb ejrcentrifcf;eö , alsi bafs erroartet roerben bürfte,

bafe alle, bajj uiele, ja bafj aucf) nur einige aufrichtig baran

teilnehmen füllten. Sietjt man bennod) einmal, roie j. 33.

eben je|t in Deutfdjlanb, eine auffallenbe 3tegfamfeit, ein

allgemeine^ treiben, Schreiben unb Sieben in Sadjen.ber

^f)i(ofopl)ie; fo barf man juuerfidjtlid) uorauöfetjen, baf}'ba§

roirflidje primum mobile, bie uerftedte ^riebfeber foldjer

33eroegung, alter feierlichen dienen unb Serfidjerungen un=

geachtet, allein reale, uidjt ibeale Smzdt finb, baf$ nätnUdEj

perfönlidje, amttidje, fird)Iid)e, ftaatlidje, furj, materielle

ontereffen e§ finb, bie man babei im 3luge fjat, unb bafi

folglid; btofje ^arteisroede bie uielen $ebem angeblicher

äöeltroeifen in fo ftarfe ^Bewegung fetjen, mit()in baf? W)>

fidjten, ntdjt CSinfidjten, ber ^eitftern biefer Xumultuanten

finb, bie th>af)rr)ett aber geroifj bas Setzte ift, rooran babei

gebadjt roirb. Sie finbet feine Parteigänger: vielmehr fann

fie, burd) ein foldjes pt)ilofopl)ifd)eQ Streitgetümmel tjinburd),

tfjren 2£eg fo ruf)ig unb unbeachtet jurüd'legen, roie burd)

bie 2Binternad)t beö finfterften, im ftarrften ,Hird)engtauben

befangenen ^a()r()unbertö , roo fie etroan nur al§ ©erjetm-

lel)re roenigen 3(bepten mitgeteilt, ober gar bem Pergament
allein anvertraut roirb. %a, id) möchte fagen, baf$ feine
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ßeit ber $ljilofopl)ie ungünfttger fein iaxtn, alö bie, ha fic

von bcr einen ©eite alö Staatsmittel, von ber anbem alö

©rroer&Smiitel fdmöbe mifjbraudjt wirb. Ober glaubt man
ctman, baf$ bei folgern ©treben unb unter folgern ©etümmel,

fo nebenher audj bie Söaljrfjett, auf bie eö babei gar nidjt

abgefeiert ift, gu £age fommen mirb? £>ie SBa|r6ett ift

feine §ure, bie fid) benen an ben £>alö wirft, meldje if;rer

nidjt begehren: uielmeljr ift fie eine fo fpröbe ©djönc, bafj

felbft mer tr)r altes opfert nod; nidjt iljrer ©unft getmfj

fein barf.

JJtadjen nun bie Regierungen bie Sßfyilofopljie gum
SKittel itjrer ©taatSgmede ; fo fcljen anbererfeitö bie ©eleljrten

in pljttofopljtfdjen ^rofeffuren ein ©emerbe, baö feinen Wlahn
näljrt, rote jebeö anbete : fie brängen fid) alfo banadj, unter

üBerftdjerung iljrer guten ©efinnung, b. lj. ber XHbfidjt, jenen

groeden gu bienen. Unb fie galten 2Bort: nicr)t 28at)rt)eit,

nidjt .SUarljeit, nidjt
s}>lato, nidjt Slriftotcleö, fonberu bie

$roede, benen gu bienen fie beftellt roorben, finb if>r £eit=

ftern unb merben fofort and) baö Kriterium bes 2öat)ren,

best SßertöoEen, beö gu SSeadjtenben, unb iljreö ©egenteilö.

9Ba§ baljer jenen nidjt entfpridjt, unb märe eö baö äöidjtigfte

unb 2tu§erorbentüd)fte in ifyrem %ad), mirb entmeber uer=

urteilt, ober, mo bieö bebentlid; fdjeint, burd; einmütiges

ignorieren erftidt. Man fetje nur iljren einhelligen Gifer

gegen ben ^antljeiömuö: roirb irgenb ein Stropf glauben,

ber gelje an$ llebergeugung Ijeroor? — 9Bie follte audj

überhaupt bie gum Srotgeroerbe Ijerabgemürbigte s
J>ljilofopl)ie

nidjt in Soptjiftit ausarten? &bzn meil bieö unauöbleiblidj

ift unb bie Regel „
s£seö 23rot id) eff, beö Sieb \d) fing'"

uon jeljer gegolten t)at, mar bei ben Sitten baö ©elbnerbienen

mit ber s$(jilofopljie baö SJlerfmal beö ©opljiften. — üftun

fommt aber nod) Ijingu, bafs, ba in biefer SBelt überall

nidjtö alö Diittelmäfjigt'eit gu ermarten. fteljt, geforbert

merben barf unb für ©elb gu ljuben ift, man mit biefer audj

Ijier uorlieb gu neljinen l)at. 3)anad) felien mir beim, auf allen

beutfdjen llniuerfttäten , bie liebe -öiittelmäftigfett fid) ab*

müljen, bie nod) gar nidjt uorljanbene ^.Ujilofopfjie an^>

eigenen Mitteln gu ftanbe gu bringen, unb gmar nadj uor=

gefdjriebenem 9)caf3 unb 3iel; — ein ©djaufpiel, über roeldjeS

gu fpotten beinahe graufam märe.

Sßäljrenb foldjermafjen fdron lange bie ^(jilofopljie

burdigängig alö Mittel bienen mufste, von ber einen ©eitc
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gu öffentlichen , uon bor anbern gu Sßrtöatgtoecfen , bin id),

bcroon ungeftört, feit mcfjr a(§ breifsig $al)ren, meinem

©ebanfenjuge nachgegangen, eben aud) nur weit id; ee nutjjte

unb nid)t anbers" tonnte, auo einem inftinftartigen triebe,

ber jebod) oon ber ,3ur>evfid)t unterftüfct würbe, baf$ roa§

einer 2BaIjre§ gebadjt unb Verborgenes beleuchtet l)at, bod)

aud) trgenbroann non einem anbern benfenben ©eifte gefaxt

ro erben, i()n anfpredjen, freuen unb tröften roirb : 511 einem

foldjen rebet man, rote bie un§ ärjnlidjen 51t uns gerebet

imben unb baburd) unfer £roft in biefer Sebenoöbe geroorben

finb. Seine <&ad)e treibt man berroeilen iljrer felbft roegen

unb für fid) felbft. Sftun aber ftet)t es" um pijifofoplnfdje

SKebitationen feltfamenueife fo, baf? gerabe nur baö, roaä

einer für fid) felbft burd)bad)t unb erforfdjt Ijat, nadnnals

aud) anbern p tuite fommt ; nidjt aber ba3, roa§ fdjon

mjprünglid) für anbere beftimmt mar. Menntitd) ift jenes

gunadvft am dbarafter burcf) gängiger 9ieblid)feit; roeil man
nid)t fid) felbft nt tauften fudjt, nod) fid) felber l)ol)lc

v

3iüffe

barreid)t ; rooburd) bann alles ©oprjifttgieren unb aller 2ßort*

fram roegfällt unb infolge ()iet>on jebe Ijingefdjriebene ^ßeriobe

für bie Sftülje fic gu lefen fogleid) entfd)äbigt. SDem ent=

fpredjenb tragen meine ©djriften baö ©eprage ber 9{eblid)=

feit unb Cfeulieit fo beutlid) auf ber Stirn, ba$Jie fd)on

baburd) grell abftedjenuon benenber brei berühmten Sopljiften

ber nad)tanttfd)en ^>eriobe: ftets finbet man mid) auf bem
©tanbpunft ber 9tefler,ion, b. i. ber vernünftigen Se*

ftnnung unb reblidjen Zeitteilung, niemals auf bem ber

^ nfpiration, genannt intelfeftuetle 3(nfd)auung, ober aud)

abfolutes teufen, beim redjten üftamen jebod) 2A>tnbbeutelei

unb (Sljarlatanerei. — Qn biefem ©eifie alfo arbeitenb unb

mäfjrenbbeffen immerfort baS galferje unb Sd)led)te in

allgemeiner Öoeltung, ja, äßinbbeutelei*) unb ©fjartatane*

rei**) in (jödjfter Verehrung fetjenb , l)abe id) längft auf

ben Seifall meiner ^eitgenoffen oergidjtet. @§ ift unmög=
lid), baf? eine ^ettgenoffenfdjaft, meiere, groangig ^a()re l)in=

burd), einen .Siegel, biefeu geiftigen Taliban, als ben größten

ber$l)ilofopben auSgefdjrieen l)at, fo laut, bafs es in gang @u=

ropa roiberf)aüte, ben, ber bas angefel)en, nad) il)rem 33eifalt

lüftern mad)en tonnte, ©ie l)at feine (£l)rent'range meljr

gu »ergeben: if)r SSetfall ift proftituiert, unb ifrr £abel t)at

*) gid)te unb SdjeCiiiig.

**) .sjießel.

<Bä)Openf)a wer, ilieite. 11. 'i
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ntdjtä gu bebeuten. SDafj e§ fyiemit mein ©ruft fei, ift

barauä erftdjtlid) , bajj, trenn id) trgenb nad) bem S3etfaU

meiner .ßeitgenoffen getrautet hatte, id) groangig ©teilen

Ijätte ftreidjen muffen, meldje allen 9(nfid)tcn berfelben gang

nnb gar roiberfpredjen, ja, gum £etl iljnen anftöfüg fein

muffen. 2lllein id) mürbe e§ mir gum Vergehen anrechnen,

jenem SBeifall auch nur eine Silbe sunt Opfer gu bringen.

•äftein Scitftern ift gang ernftlid) bie 21>ahrheit gcmefen: ihm

nadjgefyenb burfte id) gunäcbft nur nad) meinem eigenen

33eifall trad)ten, günglid) abgemenbet uon einem, in $infid)t

auf alle l)öl)eren ©etftesbeftrebungen, tief gefuntenen ,oeit=

alter unb einer, bis auf bie 2lu§na()men, bemoralifterten

9iationallitteratur, in meldjer bie $unft, f)ohe äöorte mit

niebriger ©efinnung gu nerbinben, il)ren ©ipfel erreid)t bat.

SDen A-el)lern unb Sdjmädjen, meldje meiner Statur, mie

jeber bie iljrigen, notmenbig anhangen, t'ann ich, freilid)

nimmermel)r entgegen ; aber id) merbe fie nid)t burd) un=

roürbige 2lccommobationen vermehren.

3Bas nunmehr biefe gmeite Auflage betrifft, fo freut e§

mid) guoörberft, baft id) nad) fünfunbgroangig ^al)ren nid)tö

gurüdgunetjmen finbe, alfo meine ©runbübergeugungen fid)

menigftenö bei mir felbft beroäljrt haben. "Die SSeränberungen

in ben oier 23üd)ern, meld)e altein ben Xe^t ber erften Stuflage

enthalten, berühren bemnad) nirgenbo baö Sßefentlidje, fon*

bem betreffen teils nur 9tebenbtnge, größtenteils, aber hefteten

fic in meift furgen, erläuternben, bin unb mieber eingefügten

Zufallen. 33loft bie ßritif ber Hantifdjen sl>bilofopbie bat

bebeutenbe 33erid)tigungen unb au§fül)rlid)e Bufätje er*

tjalten; ba fold)e ftd) l)ier nid)t in ein ergangenbeS pud)

bringen liefen, mie bie rüer Sßüdjer, meld)e meine eigene

Sehre barftellen, jebees eine§ erhalten Ijaben*). 33ei biefen

l)abe id) letztere $orm ber 23ermel)rung unb 3>erbefferung

besmegen gemal)lt, meil bie feit ihrer 2lbfaffung oerftriebenen

fünfunbgroangig ^aljre in meiner S)arftellunggmeife unb im

£on be§ 2Sortrag§ eine fo merflidje 33eränberung I;erbei=

geführt l)aben, baf3 e§ nid)t raot)l anging, ben ^nl)alt ber

ergangenben 33üd)er mit bem ber erften Auflage in ein ©ange§

gu üerfd)melgen, alö bei roeld)er gufion beibe gu leiben gehabt

laben mürben, ^d) gebe bal)er beibe 2trbeiten gefonbert

unb t)abe an ber früheren SDarftellung oft felbft ba, rao id)

*) 33ant> 4, 5 unb 6 biejei: ©ejamtauSflabc.
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mid) jeijt gang anbers ausbrüden roürbe, nidjts geänbert;

roeil id) inid) t)üten rooffte , nid)t burd) bie drittelet bes

Sllters bie Arbeit meiner Jüngern ^aljre gu oerberben. 2öag

in biefer |)infid)t gu berichtigen fein mödjte, roirb ftd), mit

£ilfe ber (Ergänzungen, im ©eifte bes £efer§ fdjon »on

fctbft ^urecrjtftetren. 33eibe arbeiten Ijaben, im notlen Sinne
bes 3Bort§, ein ergängenbes üBerl)ciltni§ §u einanber, fofern

nämlich, biefes barauf berul)t, baf? ba§ eine Sebensalter bes

93cenfd)en, in tntelleftuetler £inftdjt, bie (Ergängung bes

anbern ift: bafyer roirb man finben, baft nid)t btof$ jeber

33anb ba§ enttjält, roa§ ber anbere nid)t l)at, fonbern and),

bafi bie 33orgüge beö einen gerabe in bem befreien, roas

bem anbern abgebt. Söenn bemnad) bie erfte §älfte meines

äBerfeS tror ber groetten bas ooraus tjat, roas nur bas

$euer ber Qugenb unb bie (Energie ber erften Konzeption

»erleiden fann
; fo roirb bagegen biefe jene übertreffen burd)

bie Steife unb troffftänbige ^Durcharbeitung ber ©ebanfen,

roeldje allein ben $rüd)ten eines langen Lebenslaufes unb

feines $leif$es gu teil roirb. ©enn, als id) bie Kraft Ijaüe, ben

©runbgebani'en meines Sijftems' urfprünglid) gu erfaffen, ifjn

fofort in feine oier üBergroeigungen gu nerfotgen, uon iljnen

auf bie (Einheit iljres Stammes gurütfgugetjen unb bann ba§

©ange beutlid) bargufteffen: ba tonnte id) nod) nidji im

ftanbe fein, äffe Seile bes Spftems, mit ber SMtftänbtgfeit,

©rünblidjfeit unb 2lusfül)rlid)feit burd)guarbeiten, bie nur

burd) eine nieljäfjrige 9Jcebitation besfelben erlangt werben,

al§ roeld)e erforberlid) ift, um e§ an ungäfjligen £t)atfad)en

gu prüfen unb gu erläutern, es burd) bie nerfdjiebenartigften

Belege gu frühen, es uon alten Seiten tjetl gu beleuchten,

bie oerfdjiebenen ©efidjtspunfte banad) füljn in Kontraft

gu ftelten, bie mannigfaltigen -Jftaterien rein gu fonbern unb

rooljlgeorbnet bargulegen. 2)ab,er, roenngleid) e§ bem Sefer

afferbings angenehmer fein müfjte, mein ganges Söert aus

einem ©uffe gu l)aben, ftatt baf} es jetjt aus groei Hälften

befte()t, raetd)e beim ©ebraud) aneinanber gu bringen finb;

fo motte er bebenfen, baf5 bagu erforbert gemefen märe, baf?

id) in einem gebensalter geleiftet t)ätte, roa§ nur in groeien

möglid) ift, inbem id) bagu in einem Lebensalter t)ätte bie

©igenfdjaften befi^en muffen, roeld)e bie 9iatur an groei gang

nerfd)iebene »erteilt hat. ©emnadj ift bie 9cotroenbigfett,

mein SBert in groei einanber ergängenben Hälften gu liefern,

ber gu uergleidjen, infolge roeldjer man ein adjromatifdjes'
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Dbjeftir>gla§, weil e§ au% einem ©tüde gu oerfertigen um
möglicr) ift, baburdj gu ftanbe bringt, bafj man e§ au§ einem

i\onoer.glafe von $lintgla§ unb einem $onfar>glafe uon

(Sroumglaä jufammenfe^t, bereu Bereinigte SBirfung attererft

ba§ 33eabfid)ttgte leiftet. 2(nbererfeit§ jebod) wirb ber Sefer,

für bie Unbequemltdjfeit groei SMnbe gugleid) gu gebrauten,

einige ©ntfdjäbigung ftnben in ber 9lbmed)fe[ung unb @r=

[jolung, roeldje bie 33er)anbhmg besfelben©egenftanbeei, oom
felben&opfe, im felben $etft, aber in fetjr v er [d)iebenen $at)ren,

mit fid) bringt, £>ngnnfdjen ift e3 für ben, melier mit

meiner ^f)ilo)opl)ie nod; nidjt befannt ift, burdjauS ratfam,

gunörberft bie erften oier Sudler, o!)ne «g>ingu§iel)ung ber @r=

gängungen, burdjgulefen unb biefe erft bei einer groeiten Settüte

gu benutzen; roeil e3 ilvm fonft gu fdjroer fein mürbe, ba§

Softem in feinem „Sufammenljange gu faffen, alä in meldjem

es allein bie erften oier 33üdkr barlegen, roäljrenb in ben @u=

gängungen bie $auptlelvren eingeln ausführlicher begrünbet

unb uollftänbig entmirfelt merben. ©elbft wer gu einer jroeiten

®urd)lefung ber erften oier 33üd)cr fid) nicljt entfdjliejten

follte, wirb beffer tfjun, bie (S'rgängungen erft nad) benfelben

unb für fid) burdjgulefen, in ber geraben $olge ber «Kapitel,

als meldje afferbingo in einem, mieiool)l loferen 3ttfammen=
Ijang miteinanber ftefjen, beffen Süden iljm bie Erinnerung

ber erften iner Sudler, menn er fie mol)l gefaxt l)at, notI=

fommen ausfüllen mirb: gubem finbet er überall bie ^nrüd-
meifung auf bie betreffenben ©teilen ber erften uier 33ücr)er,

in meldjen idj, gu biefem 23efmf, bie in ber erften 2tuflage

burd) blofje Xrennungolinien begeidjneten Slbfdmitte in ber

gmeiten mit $aragrapl)engal)len oerfefyen Ijabe. —
<2d)on in ber sisorrebe jur erften Auflage b/tbe id) er=

flärt, bafi meine $J}l)tlofopl)ie uon ber $antifdjen au§ger)t

unb baljer eine grünblidje Kenntnis biefer uorausfetjt: tdj

nuebertjole es tjier. ©enn Kants Sefyre bringt in jebem

.Hopf, ber fie gefaxt l)at, eine funbamentale SÖeränberung

Ijeroor, bie fo grof? ift, bafs fie für eine geiftige 2öieber=

geburt gelten fann. ©ie allein nämlid) uermag, ben il)in

angeborenen , uon ber urfprünglidjen 33eftimmung beS $n=
telleftö fyerrüfjrenben ^Realismus mirflid) gu befeitigen, als

roogu roeb er Gerieten nod) ^Jcalebrandje auöreidjen; ba biefe

gu feb,r im allgemeinen bleiben, roäfyrenb Kant ins 33e=

fonbere get)t, unb gmar in einer äöeife, bie meber SSorbilf

nod) 9tad)bilb fennt unb eine gang eigentümlidje , man
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mödjte fagen unmittelbare SBirfung auf ben ©eift Ijat, in-

folge roeldjer biefer eine grünbUc|e Gnttäufdjung erleibet

unb fortan alte 'Dinge in einem anbem Sidjte erblitft. @rft

(jieburd) aber roirb er für bie pofitioeren SUiffdjlüffe em-

pfängltdj , roeldje id) gu geben Ijabt. 2Öer hingegen ber

$antifd)en ^l)üofopf)ie fid) nidjt bemetftert l)at, ift, roas

fonft er aud) getrieben Ijaben mag, gleidjfam im ötanbe

ber Unfdjulb, namlidj in bemjenigen natürlichen unb finb-

lidjen Realismus befangen geblieben, in roeldjem mir alle

geboren finb unb ber §u allem 5Rögltd)en, nur nid)t gur

$sfjilofopfjie befähigt, fyolglidt) oerljdlt ein fold^er fid) ju

jenem erfteren wie ein "Unmünbtger §um sIftünbigen. 2)afj

biefe 2Sal)rl)eit fjeutjutage parabor. Hingt, roeldjeg in ben

erften breifsig ^aljren nad) bem ©rfdjeinen ber Vernunft;

fritif feinesraegg ber $all getoefen märe, fommt bal)er, bafj

feitbem ein ©efdjledjt rjerangeraadjfen ift, roeldjeg Tanten

eigentlid) nidjt fennt, ba Ijiegu meljr atg eine flüdjtige,

ungebulbige Seftüre, ober ein 23erid)t am groeiter öanb ge-

hört, unb biefeg roieber bal)er, baß bagfelbe, infolge fd)led)ter

Anleitung, feine 3eit mit ben ^Ijilofopfjcmen geroöljnlidjer,

alfo unberufener äöpfe, ober gar roinbbeutelnber Soptjiften,

bie man il)tn unöerantniortlidjerroeife anpries , nergeubet

fyat. ©ar)er bie ^ßerroorrenljeit in ben erften ^Begriffen unb

überhaupt bas unfäglid) 9tot)e unb plumpe, roeldjeg aug bel-

aufte ber ^retiofität unb ^rätenfiotat , in ben eigenen

pl)ilofop!)ifd)en 9]erfud)en be§ fo erlogenen ©efdjlecrjts, t)er=

»orftel)t. Slber in einem l)eillofen ^rrtum ift ber befangen,

roeldjer uermeint, er tonne $antg ^Ijilofoprjie aug hin

©arftetlungen anberer baoon fennen lernen. 3Sielmel;r mufj

id) cor bergleidjen Delationen, jumal aug neuerer ^eit,

ernfttid) roarnen: unb gar in biefen allerletzten $ab,ren finb

mir in ©djriften ber Hegelianer ©arftellungen ber $anti=

fdjen ^ßbilofoptjie norgelommen, bie roirftid) ing g-abeltjafte

geljen. SBie füllten aud) bie fdjon in frifdjer $ugenb burd)

ben Unfinn ber Regelet nerrenften unb oeröorbenen $öpfe
nod» fäfjig fein, ^ants tieffinnigen Unterfud»ungen ju folgen?

©ie finb frütj geroöljnt, ben ^otjlften 3Bortfram für prjilo;

foptjifdje ©eoanfen, bie armfeligften (Sophismen für ©djarf;

finn, unb läppifdjen Slberroitj für Dialefti! gu galten, unb
burd; bag Slufnerjmen rafenber äöortgufammenftellungen,

bei benen ertrag gu beulen ber ©eift fid) oergeblid) martert

unb erfdjöpft, finb irjre ®öpfe begorganifiert. gür fie ge=
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bort feine ßritif ber Vernunft, für fie feine ^l)ilofopf)ie:

für fte gehört eine rnedicina mentis, gunädjft al§ $atl)arti=

fon ettoan un petit cours de senscornmunologie, unb bann

muf? man weiter feljen, ob bei iljnen nodj jemals oon ^l)ilo=

fopt)ie bie Debe fein fann. — $ie Äantifdje Sejre alfo roirb

man oergebtid) irgenbroo anberä fnd)en, als in Kantö eigenen

SBerfen: biefe aber finb burdpoeg beleljrenb, felbft ba mo

er irrt, felbft ba wo er feljlt. infolge feiner Originalität,

gilt Don il)m im l)öd)ften ©rabe mas eigentlich oon allen

edjten P)ilofopl)en gilt: nur auZ il)ren eigenen ©djriften

lernt man fie tennen; nidjt aus ben Sendeten anberer.

Tenn bie ©ebanfen jener aufjerorbentlidjen ©etfter tonnen

bie Filtration burd) ben geroölmUc§en Mopf l)inburd) nid)t

vertragen. Weboren l)intcr ben breiten, botjen, fcljön ge*

wölbten Stirnen, unter meldjen ftrabdenbe fingen (jeroor*

teuefien, fommen fie, menn oerfer.t in bie enge Serjaufung

unb niebrige 33ebadjung ber engen, gebrückten, bidfroänbigen

©djäbel, aus meldjen ftumpfe, auf perfönlidje omede ge=

riebtete Slitfe l)eroorfpäl)en, um alle Straft unb alleo SeBen,

unb feljen fid) felber nidjt mel)r ätjnlid). $a, man fann

jagen, biefe 3lrt .stopfe roirfen wie unebene Spiegel, in

benen alleo fid; uerrenft, oergent, baS ©benmajj feiner

©djönljett uerliert unb eine Aialje barftellt. 3lux oon tfjren

Urbebem felbft fann man bie pt)ilofopl)ifd)en ©ebanfen

empfangen: baber bat 10er fiel) *ur $l)ilofopbte getrieben

füblt, bie unfterblidjen Sefjrer berfelben im füllen Heiligtum

iljrer SBerfe felbft aufgufud)en. Sie .vmuptfapitel eines jeben

biefer edjten s^l)ilofopl)en merben in iljre Sefjren Ijunbertmal

meljr ©inftdjt uerfdjaffen, als bie fdjleppenben unb fdnelenben

Delationen barüber, meldje ÜlUtagsföpfe *u ftanbe bringen,

bie nod) gubem meiftenö tief befangen finb in ber jeoeo=

maligen 9Jcobeplnlofopl)ie, ober il)rer eigenen §erjen§meis

nung. Slber es ift jum (Srftaunen, mie entfdjteben ba§

Sßublifum uorsugötoeife nad) jenen ©arfteliungen auö gmeiter

£anb greift. Riebet fdjeint in ber 2l)at bie 2Bal)foerroanbts

fdjaft ju roirfen, vermöge meldjer bie gemeine Statur gu

ilneogleidjen gebogen roirb unb bemnad) fogar roas ein

großer ©eift gefagt fyat lieber oon irn-esgleidjen vernehmen

roitt. 3>ieaeidjt beruljt bieg auf bemfelben ^rinjip mit

bem «Softem bes roedjfelfeitigen Unterrid)t§, nad; meldjem

ftinber am befreit oon ihresgleichen lernen.
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ge£t nod) ein 2Bort für bie P)ilofopl)ieprofefforen. —
©ie ©agacität, ben richtigen unb feinen !£at't, momit fie

meine ^Ijtlofoprjte, gteid) bei tfjrem 2(uftreten , als etwas
iljren eigenen Seftrebungen gang heterogenes, mof)l gar

©efätjrtidjeö ober, populär gu reben, etroas bas nid)t in

irjren Mram pafjt, erfannt tmben, fouüe bie fixere unb
fdjarffmmge Sßolitif, oermöge berer fie bas iljr gegenüber

allein richtige 33erfaJ£)ren fogleid) Ijerausfanben, bie ootl=

fommene Ctntnütigfeit, mit ber fie basfelbe in 2(nioenbung

bradjten, enblid) bie 23el)arrlid)feit, mit raeldjer fie it)tn treu

geblieben finb ,
— rjabe \d) oon jeljer bemunbern muffen.

StefeS SScrfarjren, meldjes nebenbei fidj aud) burd) bie

überaus leidjte 2tusfül)rbarfeit empfiehlt, befteljt befanntlid)

im gänglic^en ignorieren unb baburd) im ©etretieren, —
nad) ©oetljes malijiöfent Stuöbrud, raeldjer eigentlich Das
Unterfdjlagen bes 2Sid)tigen unb 23ebeutenben befagt. Tte
Sßirffamfeit biefes ftiüen 2)iittels mirb erl)öl)t burd; ben
^ornbantenlarm, mit meldjem bie ©eburt ber ©etftestinber

ber (Sinoerftanbenen gegenfeittg gefeiert mirb, unb meldjer

bas Sßublifum nötigt Ijinjufeljen unb bie uüdjtigen SRienen
getoaljr 311 roeröen, mit roeldjen man fid; barüber begrübt.
25er tonnte bas .Qrced'mäfuge biefes 23erfab,rens oerfennen?

Sft bod; gegen ben ©runbfafc primum vivere, deinde philo-

sophari nichts einjuroenben. Sie Ferren motten leben unb
groar non ber $l)üofopl)ie leben: an biefe finb fie, mit
SÖeib unb Stinb, gemiefen, unb Ijaben, tro| bem povera
e nuda vai filosofia bes Petrarca, es baraut gewagt. ÜNun

ift aber meine ^rjilofopfjie gan§ unb gar ntdjt barauf eim
gerietet, baf$ man oon tljr leben tonnte. G» feljlt üjr bagu
an ben erften, für eine moljlbefolbete Matl)eberpl)ilofopl)ie

unerläßlichen Siequifiten, gunadjft gänglid; an einer fpefu=

(atiuen Geologie, roeldje bod) gerabe — bem leibigen i^ant

mit feiner 2Jernunftfritif gum £rot> — ba§ gauprtjjema
aller ^Ijilofopljie fein foll unb muß, raenngteid) biefe ba-

burd) bie 2(ufgabe erhalt, immerfort non bem ju reben,

toooon fie fd)led;terbings nidjts miffen fann; ja, bie meinige
ftatuiert nid)t einmal bie oon ben P)ilofopt)ieprofefforen

fo flug erfonnene unb ibjnen unentbetjrlid) geworbene ?yabcl

oon einer unmittelbar unb abfolut erfennenben, anfdjauenben,
ober oernebnnenben Vernunft, bie man nur gleid) anfangs"

feinen Sefern aufjubinben braudit, um nadjljer in bas oon
Maut unferer lirfenntnis ganglid) unb auf immer abgefperrte
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©ebiet jenfett ber 9ftögltd)fett aller (Srfaljrung, auf bie be=

quemfte SBeife oon ber 2Mt, gleid)fam mit oier Ißferben

einzufahren, mofelbft man fobann gerabe bie ©runbbogmen
bes mobernen

, jubaifierenben , opttmiftt jdjen (Sfjriftentums

unmittelbar offenbart unb auf bas fdjönfte guredjtgetegt

uorftnbet. SÖas nun, in aller 2Belt, gebt meine, biefer

mcfentlidjen SHequiftten ermangelnbe, rüdftdjtslofe unb nal)=

rungslofe, grüblerifdje ^Ijtlofoprjie, — roeldje gu ifjrem

Storbftern ganz allein bie SBarjrhett, bie narfte, unbelofynte,

unbefreunbete, oft oerfolgte SBafJr^eii l)at unb, orjne redjts

ober linfs gu btid'en
,

gerabe auf biefe gufteuert, — jene

alraa mater, bie gute, nal)rl)afte Hniiierfitiitspljüofopfjic an,

roeldje, mit tmnbert 3lbfidjten unb taufenb SKücfftcijten be-

laftet, beljutfam tf)re§ 3£eges baljerlauiert fommt, inbem fie

allegeit bie $urd)t bes £errn, ben SBiHen bes SJimiftertums,

bie ©atjungen ber Sanbesfirdje, bie 2Bünfdje bes Verlegers,

ben gufprudj *> er ©tubenten, bie gute greunbfdjaft ber

Mollegen, ben ©ang ber £agespolitif, bie momentane dUäy-

tung beö ^jublifums unb was nod) alles nor 2lugen t)at?

Dber maß Ijat mein ftiHeö, ernftes ^orfdjen nad) 3Baf>rt)eit

gemein mit bem getlenben ©djulgeganfe ber Katfyeber unb

löänfe, beffen innerfte Xriebfebern ftets perfönlidje ßroede

finb? 33ielmer)t finb beibe 2(rten ber ^ßf)i(ofopl)ie fid) uon

©runb aus heterogen, ©arum aud) gibt es mit mir feinen

Mompromif? unb feine ^amerabfdjaft, unb finbet bei mir

feiner feine 91ed)nung, als etroan ber, meldjer nidjts, als

bie äi>ar)rf)cit fudjte; alfo feine ber pl)ilofopl)ifd)en ^arteien

bes Sages : benn fie alte uerfolgen iljre 2lbfid)ten ; id) aber

rjabe blofze ©infidjten gu bieten, bie gu feiner r>on jenen

paffen, meil fie eben nad) feiner gemobelt finb. S)amit

aber meine $t)ilofop!f)ie felbft fatljeberfäl)ig mürbe, müfjten

erft gang anbere Reiten Ijeraufgegogen fein. — SDas roäre

alfo etroas ©djönes, rcenn fo eine ^U)ilofopl}ie, oon ber

man gar nidjt leben fann, Suft unb Sidjt, rool)l gar allge=

meine 33ead)tung gembnne! 9ftitb,tn mar bies gu uerl)üten

unb mußten bagegen alle für einen -Dtann fteljen. 33eim

93eftreiten unb 9Biberlegen aber fmt man nidjt fo leidjtes

©piel: auä) ift bies fdjon barum ein mijjlidjes Mittel, meil

es bie Stufmerffamfeit bes ^ublifums auf bie <Badjz b,tn=

lenft unb biefem bas £efen meiner ©djriften ben ©efdmtad
an ben Sufubrationen ber ^l)ilofopl)ieprofefforen Derberben

fönnte. 2)enn wer hen (Srnft gefoftet fjat, bem roirb ber
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Spafs, gumal tron ber langroeiligen 2trt, ntdfjt mefjr munben.

©emnatf) alfo iß baö fo einmütig ergriffene fc^metgenbe

(Softem baß allein richtige, unb fann id) nur raten, babei

gu bleiben unb bamit fortzufahren, fo lange e§ gel)t, fo

lange nämltd) biö einft au§ beut ignorieren bie $gnorang

abgeleitet roirb: bann roirb e§ gum ©tnfenfen gerabe nod)

3eit fein. Itnterroeilen bleibt ja bod) jjebem unbenommen,

fid) Ijier unb ba ein $eberdjen gu eigenem ©ebraud) am-

gurupfen, ba gu £aufe ber Ueberflufj an ©ebanfen nidjt

feljr brüdeno 511 fein pflegt. So fann beim ba§ ggnorip

unb Sdjroeigeujftem nod) eine gute SBeile trortjatten, roenig=

ftenS bie Spanne 3«t, We ict; nod) 51t leben fjaben mag;

womit fd)on oiet gewonnen ift. 2Senn aud) bagroifdjenjne

unb ba eine inbiöfrete Stimme fid) rjat oerneljmen laffen,

fo roirb fie bod) balb übertäubt uom lauten Vortrag ber

^rofefforen, roeldje ba§ *ßublifum uon gang anbern Singen,

mit und)tiger 3Jttene, gu unterhalten roiffen. $di rate jebodj,

auf bie (sinmütigfeit be§ 3Serfaf)ren§ etroaä ftrenger 51t

galten unb befonberS bie jungen Seilte 511 überroadjen, als

roeldje biSroeilen fd)red'(id) inbiäfret finb. SDenn fetbft fo

fann id) bod) nid)t oerbürgen, bafj bau belobte 2Serfaljren

für immer irorljatten roirb, unb fann für ben enblidjen

Ausgang nid)t einfielen. @3 ift nämtid) eine eigene Sad)e

um bie Senfung bes im gangen guten unb folgfamen ^>xy-

blifumS. SBenn mir auä) fo giemlid) 51t alten Reiten bie

©orgiaffe unb £>ippiaffe obenauf fetten, baä 2tbfurbe in

ber Siegel fulminiert unb e§ unmögtid) fd)eint, bafj burd)

ben Ghoruö ber SBetEjörer unb 23et()örten bie Stimme bes

eingelnen je burd)bränge; — fo bleibt bennod) jebergeit ben

ed)ten SBerfen eine gang eigentümliche, ftilte, langfame,

mächtige SBirfung, unb roie burd) ein SBunber fief)t mau

fie enblid) auä bem ©etümmel fid) ergeben, gteid) einem

Sleroftaten, ber am bem bieten Sunftfreife biefeä @rben=

raums in reinere Siegionen emporfd)roebt, uro er, einmal

angekommen, fielen bleibt unb feiner mef»r Ujn Ijerabgu*

gießen oermag.

©efdjrieben in grantfurt a. Wt. im gebruar 1844.
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Uorre&e ?ur briffen $tuffa$e.

£)a§ Sßatvre unb @d)te mürbe letzter in ber SBelt

Waum geroinnen, roenn ntd;t bie, roetdje unfähig finb, e3

fyerrrorgubringen
,

gugletd; nerfdjraoren mären, es nicr)t auf=

fommen *u laffen. 2)iefer Umftanb l;at fdion mandjeS, bao

ber 3Belt -$u gute fommen foüte, gel;emmt unb oerjögert,

mo nid)t gar erftidt. ^ür mtd; ift feine $olge geroefen,

bafs, obrooft id) erft bretftg Sar)re jaulte, al§ bie erfte 2luf=

tage biefes 2Berfe§ erfd;ien, id; biefe britte nid;t früher al3

im jroetunbfieBengtgften erlebe, darüber jebod; finbe id;

Xxo]t in Petrarcas SBorten: si quis, tota die currens,

pervenit ad vesperam, satis est (de vera sapientia, p. 140;.

33in id; -udetjt bod; aud) angelangt unb l;abe bie 33efrte=

bigung, am (Snbe meiner £aufbal;n ben Slnfang meiner

üEßirffamfett gu fel;en, unter ber Hoffnung, bafj fie, einer

alten Wegel gemafs, in betn Gerljältniö lange bauern roirb,

alg fie fpat. angefangen l;at. —
2)er Sefer roirb in biefer brüten Auflage nid)t§ non

bem nermiffen, roaö bie gmeite entl;ält, rool;l aber betrad;t-

lid; mef;r erhalten, inbem fie, uerntöge ber if;r gegebenen

8ufä£e, bei gtctd;em 2)rud, 136 «Seiten mel;r f)at, alö

bie groeite.

«Sieben ^aljre nad; bem Grfdjeinen ber jroeiten 2(uf--

lage i)abe id; „^arerga unb s}$araUpomena" l;erau3gegebcn.

©ag unter letzterem Wanten Gegriffene tieftest in Sufä^en
gur fi;ftematifd;en ©arftellung meiner s^f)ilofopl;ie unb mürbe
feine rid;tige ©teile in biefen 33änben gefttnben (jaben: allein

id) muf5te e§ bamalö unterbringen mo id; tonnte, ba e§

fel;r
(̂
meifelf;aft mar, ob id; biefe britte Auflage erleben

mürbe, tylan finbet e§ im groeiten £etl befagter ^arerga
unb mirb es an ben Ueberfd;riften ber ftapitel leid;t er=

fennen.

$ranf'furt a. Tl., im September 1859.
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erftc ^Betrachtung:

S)ie SSorfteHung unterworfen beut ©afce uom ©runbe:

bas Dbjeft ber ©rfaln-ung unb 9Bifjenfd)aft.

Sors de l'enfance, ami, reveille-toi!

Jean-Jacques Rousseau.





s i.

„Sie 9BeIt ift meine SBorftelhmg:" — bies ift eine

2Bab,rl)eit, iueld)c in SBegieffung auf jebeg tefcenbe unb

erfennenbe SEßefen gilt; mieiuoljl ber üDtenfcjfj allein fie in

ba§ reflettierte abftraf'te SBetuufrtfein Bringen fann: itnb

tt)ut er bieg mirftidj; fo ift bie pljilofoubifdje sBefonnenljeit

bei iljin eingetreten. @ö mirb ifjin bann beutlid) unb geroijj,

baf; er feine (Sonne fennt unb feine ßrbe; fonbern immer
nur ein 2luge, ba§ eine Sonne fielet, eine öanb, bie eine

(Srbe fül)lt; baf? bie 2öelt, meldje ifm umgibt, nur ats> f8qx-

ftellung ba ift, b. 1). burdjiueg nur in SBe-jieljttttg auf ein

anbere§, bas 35orfteIIenbe , tueldje§ er felbft ift. — 28enn
irgenb eine SKcujrljeit a priori ausgefprodjen m erben fann,

fo ift es biefe: beim fie ift bie Sluefage berjenigen $orm
aller möglichen unb erbenflidjen ßrfaljrung, meldje dü-

gemeiner, als alle anbern, als S^> 9iaum unb Kaufalitat

ift: beim alle biefe fetjen jene eben fdjon ooraus, unb roenn

jebe biefer formen, rueldje alle mir als fo uiete befonbere

©eftaltungen bes Sarges uom ©vunbe erfannt l)aben, nur

für eine befonbere klaffe uon Sßorftellungen gilt; fo ift ba=

gegen ba§ verfallen in Dbjeft unb Subjeft bie gemeinfame
Aorm aller jener klaffen, ift biejenige 5'0rm < unter meldjer

allein irgenb eine isorftetlung, meldjer 3lrt fie and) fei, ab-

ftraft ober intuitiu, rein ober empirifdj, nur überhaupt mög=
lid) unb benfbar ift. Keine 28aljrljeit ift alfo getuiffer, uon
allen anbern unabhängiger unb eines 33eiueife§ tueniger

bebürftig, als biefe, bafc alles, iua§ für bie Grfenntnis ha

ift, alfo biefe ganje SBelt, nur Dbjeft in Se^ieljung auf bas

Subjeft ift, 2tnfd)auung beS Slnfdmuenben, mit einem
äöort, Siorftellung. 3Zatürlid; gilt biefe§, mie uon ber

©egenraart, fo aud» uon jeber 33ergangenf)eit unb jeber

gufunft, uom beruften, mie uoin Stäben : benn es gilt uon
geit unb sJiaum felbft, in roeldjen allein ftdj biefe© atle§

unterfdjeibet. Me§, mag irgenb juv 2Mt gehört nnb ge=



30 ©rfteä 23udj. SMt atä »orfteffutig,

boren fann, ift unauäroeidjbar mit biefem 33ebingtfein bitrd;

ba§ ©ubjeft behaftet, unb ift nur für ba§ ©ubjeft ba. ©ie
2öelt ift ÜBorfteHung.

ifteu ift biefe Söarjrljeit feine§raeg§. ©ie tag fdjon in

ben ft'eptifcfeen Betrachtungen, r>on roelcben GarteftuS au§=

ging. 93erfelei) aber mar ber erfte, roeldjer fie entfcfiieben

auöfprad): er Ijat ficb baburd) ein unfterblid)e§ Üserbienft

um bie ^l)ilofop[)ie erworben, roenngletd) ba§ übrige feiner

Sehren nietjt befielen fann. ücmtä erfter fehler mar bie

SBernadjläfftgung biefe§ ©ai*e§, roie im 2Inhange ausgeführt

ift. — Sie früh hingegen biefe ©runbmahrijeit von ben

Söetfen $nbien§ erfannt morben ift, inbem fie al§ ber

^unbamentalfat) ber bem SB.gafa gugefdnuebenen SSebanta*

pbüofopbie auftritt, bezeugt SB. $ n e 3 , in ber testen fei=

ner 3tb()anblungen : on the philosophy of the Asiatics

;

Asiatic researches, Vol. IV, p. 164: the fundamental

tenet of the Vedanta school consisted not in denying

the existence of matter, that is of solidity, impenetra-

bility, and extended figure (to deny which would be

lunaey), but in correcting the populär notion of it, and

in contending that it has no essence independent of

mental pereeption ; that existence. and pereeptibility are

convertible terms*). SDiefe äßorte brücfen ba§ 3ufammen=
beftehn ber empirifdjen Realität mit ber tranfcenbentalen

Qbealitat htnlanglid) au§.

3Ilfo nur von ber angegebenen ©eite, nur fofern fie

SSorftettung ift, betrad)ten mir bie 2Belt in biefein erften

23ud)e. S)af3 jebod; biefe 33etrad)tung, ihrer üöafyrheit un=

befdjabet, eine einfeitige, fotglid) burd) irgenb eine roittfür=

licjje 2(bftraftion (jeroorgerufen ift, fünbigt jebem ba§ innere

SBiberftreben an
r
mit meinem er bie 2Belt als> feine btof5e

33orftet(ung annimmt; roeldjer Stnnahme er fid) anbererfeits

bod) nimmermehr entgehen fann. 2)ie ©infeitigfeit biefer

33etrad)tung aber mirb ba§ fotgenbe Sud) ergänzen, burd)

eine 2Jßahr()eit, meld)e nidjt fo unmittelbar gemifj ift, roie

bie, r>on ber mir hier ausgeben; fonbern ju meld)er nur

tiefere ^orfebung, febroierigere 2tbftraftion, Trennung beS

*) 3)a§ ©runbbogma ber SSebttntafäule beftnitb nidit im WMcugncn bei

3>ajein§ ber TOateric, b. (). ber Solibität, Unburdjbvinglidjfeit unb Wusbefjuuug
(rucldje 311 leugnen Söat)n[inn märe), jonbern in ber Sßeridjtiguug bc§ gciuöljnlidieu

5Bcgriff§ berjclben, burd; bie SBeljnuptung, baf; üe fein uon ber erfenuenbeii Sluf«

fafjung unabhängige^ 2)ajein rmbe; inbem 2)afein unb 2ßal)nie!)iubarfcit äßedjjel--

begriffe feien.
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SBerfdjtebenen unb ^Bereinigung bes Qbcntifdjen führen fann,

— burdj eine 3\>at)rl)eit, meldje fefvr ernft unb jebem, mo
nidjt furdjtbar, bod) bebenflid) fein tnu^, namlid) biefe, bafj

eben aud) er fagen fann unb jagen mufs: „bie SBelt ift

mein 2öiffc". —
33is baf)in aber, alfo in biefem erften 23udj, ift es

nötig, unoerroanbt biejenige (Seite ber 3Belt gu betradjten,

üon roeldjer mir ausgeben, bie ©eite ber (Srfennbarfeit, unb

bemnadj, otjne Söiberftreben, alle irgenb norljaubenen Db-

jef'te, )a fogar ben eigenen £eib (mie mir balb naljer erörtern

werben) nur als SBorfteKung ju betradjten, blofje üßorftefftmg

jut nennen. 3)a§, mcmon Ijierbei abftra()iert wirb, ift, mie

fpäter fjoffentlidj jebem geroifj fein mirb , immer nur ber

2Bitle, als meldjer atiein bie anbere Seite ber SBelt aus=

madjt: benn biefe ift, mie einerseits burd; unb burd)2>or=

fteltung, fo anbererfeits burd; unb burd; 2Bille. (Eine

^Realität aber, bie feines von biefen beiben mare, fonbcm
ein Dbjeft an fid) (flu meldjer and) ilants iDing an fid)

i()m [eiber unter ben Rauben ausgeartet ift) , ift ein er*

träumtes Hnbtng unb beffen 2tnnat)me ein ^rrlidjt in ber
s
^()itofopt)ie.

S 2.

dasjenige, roas alles erfennt unb oon feinem erfannt

mirb, ift baS ©ubjeft. (£§ ift fonad) ber Xräger ber

ÜBeli, bie burdjgangige, ftets norausgefetjte 33cbingung alles

Gsrfrfjeinenben, alles Dbjefts : benn nur für bas ©ubjeft ift,

mos nur immer ba ift. 2tls biefes ©ubjeft finbet jeber fid)

felbft, jebod) nur fofern er erfennt, nidjt fofern er Dbjeft

ber ©rfenntnis ift. Dbjeft ift aber fdjon fein Seib, meldjen

felbft mir bat) er, uon biefem ©tanbpunft aus, ^orftetfung

nennen. 3>enn ber 2eib ift Dbjeft unter Dbjeften unb ben

©efeijen ber Db jefte untermorfen, obmoljl er unmittelbares

Dbjeft ift*). @r liegt, mie alle Dbjefte ber 2lnfd)auung,

in ben formen alles ©rfennens, in $eit unb 9taum, burd)

roe(d)e bie itteltjeit ift. £)as ©ubjeft aber, bas ©rfennenbe,

nie (Mannte, liegt aud; nid)t in biefen formen, oon benen

felbft es r»ielmel)r immer fdjon uorausgefeljt mirb: if)m

fomrnt alfo roeber Sßielljeit, nod) beren ©egenfatj, ©inljeit,

*) Ucb« ben ©afo Uom ©vunbe, 2. 9(ufl. § 22.
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gu. 2Bir erfennen es nimmer, fonbern es eben ift es>, baS

erfennt, roo nur erfannt roirb.

3)ie 2Belt alö Sorftellung alfo, in roeldjer §inftd)t allein

mir fie Ijier 6etrad)ten, Ijat gmei roefentlidje, notmenbtge unb
untrennbare Hälften. 4)ie eine ift ba§ Qbjeft: beffen

$orm ift 9iaum unb Seit, buxd) biefe bie SBielljeit. SDte

anoere .spälfte aber, bau ©ubjeft, liegt ntdjt in diaum unb

3eit: beun fie ift gang unb ungeteilt in jebem oorftellenben

Üßefen; ba!)er ein einziges tum biefen, cbenfo »oHftänbig,

al3 bie oorbanbenen ^lillionen , mit beut Dbjeft bie SSelt

al§ 23orftellung ergänzt: oerfdjroänbe aber aud) jenes einzige;

fo märe bie 2l>clt alc üßorftetfung rttdjt mel)r. Siefe Hälften

finb baljer ungertrennlid;
, felbft für ben ©ebanfen: beim

jebe uon beiben l)at nur burd) unb für bie anbere 33ebeutung

unb ^Dafein, ift mit iljr ba unb uerfd)minbet mit itjr. ©ie

begrenzen fid) unmittelbar: mo baö Dbjeft anfängt, rjört

baö ©ubjeft auf. $Die (Memetnfdjaftltdjfeit biefer ©renge

geigt fid) eben barin, baf? bie roefentlidjen unb baljer all-

gemeinen formen alles Dbjeftö, roeldje ,3eit, Sftaum unb

.Suvufalität finb, aud; oljne bie ©rfenntniS beö Dbjer'tg felbft,

oom ©ubjeft ausgeljenb gefunben unb oollftänbig erfannt

merben tonnen, b. f). in Mantö ©pradje, a priori in unferm

33erouf$tfetn liegen. SDiefeö entbedt gu Ijaben, ift ein §aupt=

uerbienft Mantö unb ein feljr großes, $d) behaupte nun
überbieö, baf? ber <&ai\ uom ©runbe ber gemetnfdjaftlidje

3lusbrud für alle biefe uns a priori benutzten formen be§

Dbjeft§ ift, unb baf? baljer alle§, roa§ mir rein a priori

roiffen, nidjts ift, al3 eben ber ^nl)att jene§ ©at^eä unb

roa§ au% biefem folgt, in ifym alfo eigentlid) unfere gange

a priori geioiffe (srt'enntniö ausgefprodjen ift. 3n meiner

iHbljanblung über ben ©at? uom ©runbe Ijabe td) auöfüb,r=

lid) gegeigt, rote Jebeö irgenb mögüdje Dbjelt bemfelben

unterworfen ift, b. I). in einer notmenbigen 23egiel)ung gu

anbern Dbjeften ftel)t, einerfeits al§ beftimmt, anbererfeitö

als beftimmenb: bies ge()t fo roeit, baf? baö gange 2)afein

aller Dbjefte, fofern fie Dbjefte, SSorftellungen unb nidjtö

anbereä finb, gang unb gar gttrüdläuft auf jene il)re not=

menbige 33egiel)ttng gu einanber, nur in fold)er beftel)t, alfo

gänglid) relatiu ift: roooon balb ein mel)rere§. $d) Imbe

ferner gegeigt, baf?, gemäf? ben klaffen, in meldje bie Db-
jene itjrer ÜJlögltdjfett nad) gerfallen, jene notroenbige

£3egielumg, roeldje ber ©a^ uoin ©runbe im allgemeinen
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ausbrüdt, in anbern ©eftalten erfdjeint ; moburd) roieberum

bie richtige (Einteilung jener klaffen fid) beroal)rt. %<§ feije

l)ier beftänbig alles bort ©efagte als betatmt unb bem Sefer

gegenwärtig ooraus: beim es würbe, raenn es nid)t bort

fdjon gefagt roäre, l)ier feine notmenbige Stelle Ijaben.

§ 3.

©er ftauptunterfdjteb groifdjen allen unfern SSorftcttungcn

ift ber bes Jntuitioen unb 2lbftra!ten. Setjteres mad)t nur

eine klaffe uon Worfle Illingen aus, bie Segriffe: unb biefe

finb auf ber @rbe allein bas Eigentum bes 9)tenfd;en, beffen

ir)n noii allen Xieren unterfcfyeibenbe gafyigfeit §u benfelben

uon jetjer Vernunft genannt worben ift*). 2öir werben

weiterhin biefe abftraften SSorftettungen für fid; betrauten,

guuörberft aber ausfdjliejjlid) uon ber intuitiuen SBor-

ft eilung reben. £)iefe nun befaßt bie gange fidjtbare

2Belt, ober bie gefamte ©rfaljrung, nebft ben Sebingungen

ber 9)iogtid)feit 'berfelben. @s ift, roie gefagt, eine fc()r

roidjtige ©ntbedung Kants, baJ3 zben biefe Sebingungen,

biefe formen berfelben, b. I). bas 3(llgemeinfte in iljrer

aisafyrneljmung , bas allen iljren ©rfdjeinungen auf gleidje

2Öei)'e (Eigene, $eit unb 9i
l

aum, aud) für fid) unb abgefon=

bert von iljrem ^nfjalt , nid)t nur in abstracto gebadjt,

fonbern aud) unmittelbar angefdjaut roerben fann, unb baf$

biefe 2lnfd)auung nictjt etroan ein burd) JlUeberljotung non

ber (Erfahrung entlehntes ^l)antasma ift, fonbern fo fel)r

unabhängig uon ber (Erfahrung, bafc t)ielmel)r umgeMjrt

biefe als oon jener abhängig gebadjt werben muf?, inbem

bie (Eigenfdjaften bes Raumes unb ber Seit, roie fie bie

2lnfd)auung a priori erl'ennt, für alle mögliche (Erfahrung

als ©efetje gelten, roeldjen gemäf? biefe überall ausfallen

nutjj. ©ieferljalb Ejabe id), in meiner 2lbl)anblung über ben

<5ai5 nom ©runbe, _3 e i* unb Sftaum, fofern fie rein unb

inhaltsleer angefdjaut roerben , als eine befonbere unb für

fid) beftefyenbe Klaffe non 3SorfteIlungen betrachtet, ©o
roid)tig nun aud) biefe oon Kant entbed'te 23efd)affenb,eit

jener allgemeinen formen ber 2infdjauung ift, bafs fie nanu

*) Siant altem Ijat biefen begriff ber 33ernuuft ttcrnmrt , in nietdjet ^iitficrjt

id) auf ben ^intjang uenueife, luie aurf) auf meine „©runbprobteme ber 6tt)if" :

©runbL b. TOorat, § 6, ©. l4S-li4 ber erfien Auflage.

©d) opeuljauer, SSerfe. II. 3
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lief) für fid) unb unabhängig twn ber ©rfa^rung anfdjaulid)

imb tfyrer gangen ©efe|mäfigfeit nadj erfennbar finb, worauf

bie SSJlat^ematif mit tljrcr Unfeljtbarf'eit beruht; fo ift es

bod) eine nid)t minber beadjtungsroerte ©igenfdjaft berfelben,

bafj ber Saß com ©runbe, ber bie ©rfaljrung aU ®efet>

ber taufalität unb Sftotination, unb ba§ SDenfen als ©efen

ber Segrünbung ber Urteile beftimmt, l)ier in einer gang

eigentümlichen ©eftali auftritt, ber td) ben tarnen ©runb
bes Sein§ gegeben Imbe, unb roeldje in ber .Seit bie $o!ge

i()rer Momente, unb im 9tautn bie Sage feiner fid) ins

Unenblidje wedjfelfeitig beftimmenben Seile ift.

2Bem aus ber einleitenben 2lb()anblttng bie oofffommene

Sbentität bes gnljalts öes ©a^es oom ©runbe, bei aller

SBerfdjiebenljeit feiner ©eftalten, beutlid) geworben ift, ber

wirb aud) überzeugt fein, nrie widjtig gut @inftd)t in fein

innerftes Söefen gerabe bie Grf'enntnis ber einfadjften feiner

©eftaltungen, als foldicr, ift, unb für biefe Ijaben mir bie

3 ei t erlannt. Sie in ifn* jeber 2Iugenb(id nur ift, fofern

er ben oorljergebenben, feinen äSater, »ertilgt r)at, um felbft

roieber ebenfo fdjnetl oertilgt $u werben; roie SSergangenljett

unb Sufunft tabgefeljen »on ben folgen ifjres ^nfjalts) fo

nichtig als irgenb ein Sraum finb, ©egenwart aber nur

bie ausbefynungs* unb beftanblofe ©ren^e gwifdjen beiben

ift; ebenfo merben mir biefelbe Sßiajiigfeit and) in allen

anbern ©eftalten bes Sa|es oom ©rnnbe nriebererfennen

unb einfetten, bajj roie bie £eit, fo aud) ber 9taum, unb

wie biefer, fo mi) alles, was in iljtn unb ber ;]e'\t gugleid)

ift, alles alfo, was aus Urfadjen ober SKotioen Ijeroorgeljt,

nur ein relatives Dafein fmt, nur burdj unt> für ein anberes,

ib,m ©leidjartigeS, b. I). wieber nur zben fo Sefteljenbes, ift.

TasSefentlicbe biefer 2lnftdjt ift alt: £eraf(eitos bejammerte

in it)r ben ewigen glujj berS)inge; $laton würbigte tliren

©egenftanb Ijerab, als bas immerbar Serbenbe, aber nie

©etenbe; ©pinoga nannte es blojje 2Icciberaien ber allein

feienben unb bleibenben eingigen ©ubftang; «ant fefcte bas

fo ©rfannte als bloße ßridicinung bem 2)inge an fid) enfc

gegen; enolid) bie uralte 2öeis|eit ber Qnber fpridjt: „es

ift bie ^aja, ber ©djleier bes Truges, raeldjer bie 3lugen

ber Sterblidjen umfüllt unb fie eine Seit fel)en läfjt, »on

ber man weber jagen fann, baf? fie fei, nod) aud), bajj fie

nidjt fei : benn fie gleicht bem Traume, gleicht bem ©onnen«

glang auf bem ©anbe, weldjen ber Sauberer »on ferne
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für ein 2Bctffer l)ält, ober aud) bem fyingeroorfenen ©trief,

ben er für eine Solange anfiel):." (£)iefe ©leicfmiffe finben

fid) in unjätjltgen Stellen ber $eben unb 5J3urana§ roieber=

holt.) 2Ba§ alle biefe aber meinten unb monon fie reben,

ift nid)ts anberes\ als mas aud) mir jefet eben betrachten:

bie SÖSett als SSorftellung , unterworfen bem ©a£e beS

®runbe§.

§ 4.

2Ber bie ©eftaltung beö ©a|e§ uom ©runbe, roeldje

in ber reinen $eit als foldjer erfdjeint unb auf ber alles

gäljlen unb 9kd)iien berufjt, erfannt Ejat, ber Ijat eben

bannt aud) bas gange äBefen ber ,geit erfannt. ©ie ift

meiter nichts , als eben jene ©eftaltung bes ©a£e§ »om
©runbe, unb f)at feine anbere ©igenfdjaft. ©ueceffion ift

bie ©eftalt bes Salzes oom ©runbe in ber $eit; ©ucceffion

ift bas gange SBefen ber $eit. — 2öer ferner ben 3a£
üom ©runbe, mie er im bloßen rein angefd)auten 9taum

f)errfd)t, erfannt l)at, ber l)at eben bamit bas ganje äBefen

bes Raumes erfdjöpft; ba biefer burd) unb burd) nidjtä

anberes ift, als bie Scüglidjfeit ber med)felfeitigen S3eftim=

mutigen feiner Steile burdjeinanber, meldje Sage Ijeifjt.

^Dte ausführliche Betrachtung biefer unb 9iiebertegung ber

fid) baraus ergebenben ^Hefuftate in abftrafte begriffe, gu

bequemerer Simuenbung, ift Der ^nljalt ber ganzen ©eometrie.

— Gbenfo nun, wer Diejenige ©eftaltung bes ©a|es nont

©runbe, roeldje ben $n£)alt jener formen (ber ,3eit unb

bes Raumes), il)re 2ßa()rnel)mbarfeit, b. i. bie Materie, be=

l)errfd)t, atfo bas ©efe£ ber $aufa(ität erfannt l)at; ber l)at

eben bamit bas gange SSefen ber 59iaterie als foldjer er=

fannt: beim biefe ift burd) unb burd) nid)t§ als .^aufalität,

roelcfjes jeber unmittelbar einfielt, fobalb er fid) befinnt.

£jf)r ©ein nämlidj ift iljr ffiirfen: fein anberes ©ein ber=

fetben ift aud) nur gu benfen möglid). 9iur als mirfenb

füllt fie ben s3iaum, füllt fie bie Seit: il)re ßinroirfung auf

bas unmittelbare Cbjeft (bas felbft Materie ift) bebingt bie

2(nfd)auung, in ber jie allein erjftiert: bie g-olge ber ßin=

roirfung jebe§ anbern materiellen Dbjefts auf ein anberes

mirb nur erfannt, fofern bas festere jefjt anber§ al§ guoor

auf bas unmittelbare Cbjeft eirtroirft, beftel)t nur barin.

Urfadje unb SBirfung ift alfo bas gange $Öefen ber SRaterie:

il)r ©ein ift il)r Söirfen. (2)as 9?äl)ere hierüber in ber
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Stbljanblung über ben Sa# oom ©runbe, § 21, ©. 116 f.)

•frödjft treffenb ift bafyer im Deutfdjen ber Inbegriff oUe§

ilinteneaon SBirf liebj eit genannt*), welches sJöort viel

begetdjnenber ift, als Realität. ©a§, roorauf fie wirft, ift

allemal raieber Materie: iljr ganzes ©ein unb SBefen befteljt

alfo nur in ber gcfe|mä^igen "iieränberung, bie ein Seil

berfelben im anbem Ijervorbringt, ift folglich gänglidj relativ,

nadj einer nur innerhalb ib,rer ©renjen geltenben Delation,

alfo eben ivie bie $t\t, eben mie ber -Kaum.

3eit aber unb Staum, fettes für fidj, finb aud) oljne

bie Materie anfdjaulid) vovitellbar; bie 'JJiaterie aber nid)t

of)ne jene. 2d)on bie ^orm, iveldje von iljr un^ertrennlidj

ift, fe|t ben Staunt voraus, unb tfjr 2Btrfen, in roetdjem

iljr ganzes SDafein beftel)t, betrifft immer eine 33eränberung,

alfo eine JBefttmmung ber 3 e ^ *• 21&e* 3^it unb -Kaum

iverben nid)t bloj? jebes für fidj von ber 9Jcaterie vorauo

gefegt; fonbern eine Bereinigung beiber mad)t il)r 2Befen

aus, eben roeil biefeS, rote gezeigt, im Wirten, in ber $aufa=

lität, beftebt. 2ttfe gebeutbaren, ungültigen ©rfcfjeinungen

unb ßuftänbe näntlid) tonnten im unenblidjen Staunt, ohne

fidj ui beengen , nebeneinanber liegen , oöer aud) in ber

unenölidjen 3ett, ot)ne fidj ju [töten, aufeinanber folgen;

baljer bann eine notmenbige spejieljung berfelben aufeinanber

unb eine Siegel, meldje fie biefer gemäjs beftimmte, feines^

ivegs nötig, ja nidfjt einmal amvenobar märe: folglid; gäbe

es alSbann, bei allem Dkbeneinanber im Staunt unb allem

2£ed)fel in ber <3eit, fo lange jebe biefer beiben formen
für fiel), unb oljne ^ufainntenfjang mit ber anbem iljren

SSefianb unb ßauf fjätte, nod) gar feine ftaufalität, unb ba

biefe bas eigentliche
s
2i>e[en ber Materie auSmadjt, aud)

feine Materie. — Tarn aber erljält bas ©efet$ ber Slaufalität

feine Sebeutung unb 3iottuenbigfeit altein baburd;, baf3 bas

3l>efen ber ^eranberung nidjt im bloßen 3ß?ecf)fet ber $u=

ftänbe an fid), fonbern vielmehr barin befteljt, bafe an

bemfelben Drt im Staunt jetjt ein ^uftanb ift unb

barauf ein anberer, unb §u einer unb berfelben be=

ftimmten $eit ()ier biefer $uftanb unb bort jener: nur

biefe gegenseitige Sefdjränfung ber $eit unb beä StaumS

burdjeinanber gibt einer Siegel, nach, ber bie SSeränberung

*) Mira in quibusdarn rebus verbomm proprietas est, et consuetudo
sermonis antiqiü quaedam elfieadssiniis notis signat. Seneca epist. 81.
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norgerjen mufj, SBebeutung unb gugfeid^ Sftotroenbigfeit. 9Ba§

burd) bas ©efeft ber Haufalität beftimmt wirb, ift alfo

nid)t bie ©ucceffum ber guftänbe in ber bloßen 3eit, fon*

bem biefe ©ucceffion in |)inftd)t auf einen beftitnmten

JH'aum, unb md)t bas Stafein ber $uftänbe an einem be=

ftimmten £rt, fonbern an biefem £rt gu einer befiimmten

3ett. Sie 3?eränberung, b. I). ber nad) bem ®aufalgefe§

eintretenbe 2Se$fel, betrifft alfo jebesmal einen beftitnmten

Seit bes ^Raumes) unb einen beftitnmten Steil ber $eit 311=

g leid) unb im herein, ®emgufolge oereinigt bie Äaufalttät

ben «Raum mit ber 3e«t. 9-ßtr fjaben aber gefunben, baf?

im SSirfen, alfo in ber ßaufalität, bas gange 2Befen ber

Materie befteljt: fotglid) muffen aud) in biefer Staunt unb

3eit Bereinigt fein, b. t). fie muß bie Gigenfdjaften ber 3eit

unb bie be§ Raumes, fo fe()r fid) beibe miberftreiten
,

gu=

g(eid) an fid) tragen, unb nuts in jebem uon jenen beiben

für fid) ttnmöglid) ift, muf? fie in fid) Bereinigen, alfo bie

beftanblofe $-(ud)t ber 3ett mit bem ftarren unueränberlidjen

Setjarren be§ Raumes, bie unenblid)e Üteübarfeit rjat fte

oon beiben. liefern gemäfj finbcn mir burd) fie guüörberft

bas 3ug(eid)f ein Ijerbeigefüljrt, meldjes roeber in ber

bloften $eit, bie fein Dtebeneinanber, nod) im blofsen Raum,
ber fein üßor, ÜRadj ober 3er;,t fennt, fein fonnte. 3)a§

ouglet djfetn »ieler guftänbe a& er ma^* eigentlid) ba§

sÜBefen ber üffiirflicfjfeit au§: benn burd) basfelbc roirb a((er=

erft bie £ au er möglicr), inbem nätnlidj biefe nur erfennbar

ift an bem Sßßecrjfel be§ mit bem Tauernben gugteid) iBor*

banbenen: aber aud) nur mittelft bes SDauernben im Sßecrjfet

erl)ält biefer jel^t ben ßfyarafter ber 2>eränberung, b.r).

bes 2ßanbel§ ber Dualität unb Jyorm, beim 33e()arren ber

©ubftang, b. i. ber Materie*). $m blofeen JRaum
märe bie SBelt ftarr unb unbemeglidj: fein 3tadjeinanber

feine i'eränberung, fein 2ßit!en: eben mit bem 3Btrfen ift

aber aud) bie 3>orftellung ber Materie aufgehoben, %n ber

bloßen $eit roieberum roare alles ftüd)tig: fein Sefyarren,

fein -ftebeneinanber unb bal)er fein gugletdj, folgtid) feine

Malier: alfo mieber aud) feine Materie. Grft burd) bie

Bereinigung oon ,3eit unb 9taum erroäd)ft bie Materie,

b. i. bie Möglidjfeit be§ oiigleidjfeins unb baburdj ber

SDauer, burd) biefe mieber bes S8er)arren§ ber ©ubftang, bei

*) 2>cib ÜRatetie uufc Eubftan| eine 5 frnb, ift im 9Int)ange ausgeführt.
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ber SSercmberung ber ,3uftänbe*). \$m herein uon $eit

unb Staunt il)r äßefen Ijabenb, trägt bie Materie burdnoeg

bas ©epräge von beiben. Sie beurtunbet iljren Urfprung
aus bem Staunt, teils burd) bie $orm, bie uon it)r unger=

trennlid) tft, befonbers aber (weil ber 2Sed)fel allein ber

3eit angehört, in biefer allein unb für fidj aber nidjts

23leibenbes tft) burd) it)r Söeljarren (©ubftang), beffen ©e=

nnjjljett a priori baljer gang unb gar r>on ber bes Raumes
abzuleiten tft**): il)ren Urfprung aus ber geit aber offenbart

fte an ber Qualität (Stcctbeng), ol)ne bie fie nie erfdjeint,

unb meldje fdjiedjttjin immer Slaufalität, SÖirt'en auf anbere

l'iaterie, alfo üBeränberung (ein gettbegrtff) ift. $Die ©efe^=

mäfugfeit biefes 9Birlen§ aber begießt fidj immer auf Staunt

unb -geit gugletd) unb l)at den nur baburd) 33ebeutung.

2Ba§ für ein 3uftanb gu biefer 3ett an btefem Drt
eintreten mufj, tft bie ©efttmmung, auf meldje gang allein

bie ©efefcgebung ber Haufalttät fidj erftredt. 2(uf biefer

Ableitung ber ©runbbeftimmungen ber butterte aus ben

uns a priori bemühten formen unferer ©denntnis beruljt

es, baf3 mir ü)r gemtffe ©igenfdjaften a priori guerfennen,

nämlid) SUvumerfüllung, b. i. llnburdjbringlidjt'eit, b. i.

SBirffamfeit , fobann Sfusbefjnung , unenblidje Heilbarkeit,

^eljarrlidit'eit, b. i. ttngerftörbarfeit , unb enbltcr) SBeroeg-

lidjteit: hingegen ift bie ©dnoere, iljrer 2tusnab,ntsloftgf'eit

ungeadjtet, bod) moljt ber Grtenntnis a posteriori beigugäljlen,

obgletd) Ü ant in ben „SJietapljnf. 2(nfangsgr. b. Staturroiff.",

©.71 (Stofenfrangtfdje Ausgabe, ©. 372) fte als a priori

ertennbar auffteltt.

9Öie aber bas Dbjett überhaupt nur für bas ©ubjeft

ba ift, als beffen üBorfteffung ; fo ift jebe befonbere Klaffe

r>on SBorfiettungen nur für eine ebenfo befonbere SBefrimmung
im 5ubjeft ba , bie man ein ßrfenntnisuermögen nennt.

2)as fubfeftioe Korrelat uon ßett unb Gattin für ftd), als

leere formen, tjat Ä'ant reine ©innlidjteit genannt, metdjer

Stusbrud, meil Kant l)ier bie 33al)n bradj, beibehalten roerben

mag: obgteid) er nidjt redjt pafjt, ba ©innlidjfett fdjon

Materie norausfetjt. £>as fubjettioe Korrelat ber Materie
ober ber Kaufalität, benn beibe finb eines, ift ber 33 er=

*) $>teS jeigt aud) ben förunb ber ffantijdjcn ©ifüiruug ber SMaierie, „bafi-

jie jei bai 93eiueglid)c im Diaum" : beim SBeluegung beftcfjt nur in ber ^Bereinigung

r>on Staunt unb 3 c 't-

**) 9Jidjt uon ber Grfenntnis ber Qcit, wie ffant und, mcldjcs im 9(uf)iinge

au*gcjü(;rt.
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ftanb, unb er ift nichts aujjerbem. ftaufalität erfennen ift

feine einzige fyunftion, feine alleinige traft, unb es ift eine

grojje, oicle§ umfaffenbe, oon mannigfaltiger Slnmenbung,

bod) unoerfennbarer ^bentität aller tfjrer Steigerungen.

llmgefefjrt ift äffe RaufaKtät, atfo alle Materie, mithin bie

gange SöirfHcfjfeit , nur für ben 33erftanb, burd) ben $er=

ftanb, im üßerftanbe. 2)ie erfte, einfache, ftetö uorljanbene

3Ieufjerung bee 3ßerftanbe§ ift bie Stnfdjauung ber mirtlidjen

2Mt: biefe ift burd&au§ ©rfenntnis ber Urfad)e am ber

2ßirfung: baljer ift alle 3lnfd)auung intelleftual. @§ fönnte

bennotf) nie gu iü»r fommen, menn nid)t trgenb eine SSttfung

unmittelbar crlnnnt mürbe unb baburd) gum 2tu3gang§punfte

biente. ©tefes aber ift bie 2Birfung auf bie tierifdjen ßei&er.

Jnfofern finb biefe bie unmittelbaren Dbjefte be§

Subjeftä: bie 2infd)auung aller anbern Dbjefte ift burd)

fie »ermittelt. ®ie Seränberungen, raeldje jeber tierifdje

Seib erfährt, merben unmittelbar erfannt, b. I). empfunben,

unb inbem fogleid) biefe Sßirfung auf il)re Urfadje belogen

mirb, entfielt bie 2tnfd)auung ber lederen als eines £ b-

jefts. SDiefe SSegiefmng ift fein <Scf)lufj in abftraf'ten 33e=

griffen, gefd)iet)t nid)t burd) ^eflerion, nidjt mit SSißtur,

fonbern unmittelbar, notroenbig unb fidjer. ©ie ift bie

©rfenniniSraeife be§ reinen 33erftanbe§, oljne melden

es nie gur älnfdjauung fäme; fonbern nur ein bumpfeS,

pflangenartigeä Serouftfein ber SSeränberungen beö urnnittel*

baren Dbjeftö übrig bliebe, bie wollig bebeutungslos
1

auf*

einanber folgten, menn fie nid)t etman als Sdjmerg ober

äßoffuft eine Sebeutung für ben Tillen f)ätten. 3(6er rate

mit bem Gintritt ber Sonne bie fidjtbare SBeft baftef)t; fo

»erwanbclt ber SSerftanb mit einem ©djlage, burd) feine

eitrige, einfache Munition, bie bumpfe, nidjtsfagenbe @m=

pfinbung in Slnfdjauung. 2Ba§ ba§ 3(uge, ba§ Dl)r, bie

,s>anb empfinbet, ift mdjt bie 3lnfd)auung : es
1

finb blofce

Sara. @rft inbem ber Söerftanb r-on ber SBirfung auf bie

Urfadje übergebt, ftel)t bie 2ßelt ba, als 2(nfd)auung im

Zäunte ausgebreitet, ber Gkftalt nad) raed)felnb, ber sDia=

terie nad) burd) alle geit bebarrenb: benn er vereinigt

«Raum unb £eit in ber jßorftettung Materie, b. i. 2Birf*

famfett. £iefe SBelt als ^orftellung ift, raie nur burd) ben

SBerftanb, aud) nur für ben 3Serftanb ba. 3m erften .Hapitet

meiner 2(b()anblung „über baS <2e()en unb bie färben" l)abe

id) bereits auseinanbergefet3t, mie aus ben SJatiö, meldje bie
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Sinne liefern, ber SBerftanb bie 2InfcJjauung fet) äfft, wie
burd) 23ergleid)ung ber ßinbrüde, meldje oom nämlicben

Cbjeft bie oerfdjiebenen ©inne erhalten, bns Äinb bie 2ln=

fdjauung erlernt, wie eben nur biefes hm 2tuffd)lujs über

fo oiele ©innenpljanomene gibt, über bag einfache Sel)en mit

groei 2(ugen, über bag ©oppeltfeljen beim ©fielen, ober bei

ungleicher Entfernung tjintereinanber ftel)cnber ©egenftänbe,

bie man jugleict) ins 2luge fajjt, unb über allen ©ctjein,

rocldjer burd) eine plöfclicfje 2Jeränberung an ben ©inneg=
mer^eugen tjeroorgebradjt mirb. 3>iel augfür)rlid)er unb
grünblictjer jebod; Imbe ict) bieten roidjtigen ©egenftanb be=

Ijanbelt in ber groeiten Auflage ber 2tbt)anblung über ben

©a| oom ©runbe, § 21. 2Üleg bafelbft ©efagte Ijatte t)i.er

feine notmenbige ©teile, müfjte alfo eigentlid) fyier nodjmalg
gejagt raerben: ba tdt) inbeffen faft fo oiel 2£iberroitfen tjabe,

mid; felbft, als anbere abjufdjreiben, audj nidjt im ftanbe

bin, e§ beffer, als bort gefeljeljen, barjuftelten ; fo oermeife

id; barauf, ftatt es l)ier 51t mieberljolen, fetje e§ nun aber

axid) al§ befannt ooraug.

£>as 2el)enlernen ber Ülinber unb operierter 33linb=

gebornen, ba§ einfadje ©efyen bes boppelt, mit jroei 2lugen,

Ümpfunbenen, bas SDoppeltfefjen unb SDoppelttaften bei ber

23errüd'ung ber ©inneoiuevt^euge aus ii)rer geroötjnlidjen

&age, bie aufrechte ©rfdjeinung ber ©egenftanbe, maljrenb

it)r 23ilb im 2luge oerfetjrt ftefyt, ba.% Uebertragen ber $arbe,

meldje blof? eine innere ^unftion, eine polarifdje Teilung

ber Sfjätigt'eit beg 2luge§ ift, auf bie aufsem ©egenftanbe,

unb enblid) aud) baß ©tereoffop — bieg alles
1

finb fefte unb
unimberleglietje Seroeife baoon, baf? alle 2(nf djauung nidjt

blofj fenfual, fonbern intelleftual, b. t). reine ^ er ftanbe g=

ert'enntnis ber Urfadje aug ber Sßtrfung ift,

folgtid) bag ©efei^ ber SlaufaUtat ooraugfetjt, oon beffen

(i'rt'enntnig alle älnfdjauung, mithin alle ©rfaljrung, iljrer

erften unb gangen 9)töglid;feit nad), abfängt, nidjt umgefeljrt

bie ©rfenntnig beg ^aufalgefeljeg oon ber ßrfaljrung, roel=

cl)e§ letztere ber §umifd;e ©fepticismus mar, ber erft l)ier=

burd)
1
roiberlegt ift. ©enn bie UnabtjüngigMt ber (Srfenntniä

ber Äaufalitat oon aller C5rfat)iung, b. i). it;re 2tprioritat,

fann allein bargetlmn werben aug ber 2tbljangigfeit aller

Erfahrung oon il)r : unb biefes mieber fann allein gefdjefjen,

inbem man auf bie b,ier angegebene unb an ben foeben

bejeidjneten Stelleu ausgeführte 2lrt nadjioeift, bajs bie
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@rfenntm§ ber ßaufalität in ber Slnfdjauung überhaupt, in

bereit ©ebtet alle ©rfafjrung liegt, fdjon enthalten tft, alfo

oößtg a priori in £infi<$t auf bie ©rfaljrung befreit, t>on

iljr als §Bebingung norausgefefct mirb, ntdjt fie oorau§fe|t

:

ntdfjt aber fann bagfelbe bargetban werben auf bie oon ftcmt

r>eriud)te unb von mir in ber x'lbfjanblung über ben ©a|

Dom ©runbe § 23 fritifierte SEBeife.

ÜRan l)üte ficf; aber nor bem großen s)3iimuuftanbnio,

basfelbe immer nur jroifcfyen unmittelbarem unb uermitteltem

Dbjeft, alfo immer nur jnnfdjen Dbjeften ftattfinbet. ©ben

auf jener fatfdjen SSorauSfe^ung beruht ber tbortdite Streit

über bie Realität ber Shtfeenroelt, in meinem fidi 3)ogmati§=

mus unb Sfeptieismus gegenüberfteljen unb jener balb als

Realismus, balb als Realismus auftritt, ©er Realismus

fefct bas Dbjeft als Itrfad), unb bereu S&irfung ins ©ubjeft.

©er ^id;tefd)e ^bealismus madjt bas Cbjett jur äöirfung

bes Subjeftö. 2ßeil nun aber, mas nidjt genug eingefdjärft

werben fann, gttnfdjen Subjeft unb Dbjeft gar fein Skr*

l)äftnis nad) bem Sa| com ©runbe ftattfinbet; fo fonnte

aud) meber bie eine, nod) bie anbere ber beiben Behauptungen

je beroiefen werben, unb ber Sfepticismus madjte auf beibe

fiegreidje Singriffe. — 2Bie nämlid) bas ©efe| ber Saufalitat

jdmn, als SBebingung, ber iHnidjauung unb (frfabrung cor»

l)ergel)t, bnfjer nidjt aus biefen (wie §ume meinte) gelernt

fein fann
; fo getjen Dbjeft unb (Subjeft, fcfmn als erfte 33e=

bingung, aller ürfenntnis, baljer aud) bem &a% uom ©runbe

überhaupt, uorfjer, ba biefer nur bie Aonn alles
1

Dbjefts,_bie

burdjgängige 2trt unb 2Beife feiner (£rfd)einung tft ; bas Db=

jeft aber immer fcfjon bas Subjett norausfeM: jroifdien beiben

alfo fann fein $Ser()ältnis uon ©runb unb fyotge fein. üJJteine

xHbljanblung über ben ©a| oom ©runbe foll eben biefes leiften,

baf$ fie ben Qnljalt jenes ©afces als bie meienttidie gortn

altes Dbjefts, b. I). als bie allgemeine 2frt unb SBeife alles

Dbjeftfeins barftellt, als etmas, bas bem Dbjeft als folebem

jufommt: als foldjes aber fefct bas Dbjeft überall bas Buh
jeft r-oraus, als fein notroenbigeg Korrelat: biefes bleibt alfo
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immer außerhalb beS ©ebieteS ber ©ültigfeit bes Saljes oom
©runbe. 2) er Streit über bie Realität ber 2lufsemoelt beruht

eben auf jener falfdjen 2luSbe§nung ber ©ültigfei't bes SatjeS

oom ©runbe aud) auf Das ©ubjeft, unb oon biefem Wi}v-

oerftänbniffe auSgefjenb tonnte er fid) fetbft nie oerfteben.

©inerfeitS miß ber realifttjdje Dogmatismus, bie SSorfteflung

als 9Birfung bes CbjeftS betraebtenb , biefe beiben,
v£or=

ftettung unb Cbjeft, bie eben eines finb, trennen unb eine

oon ber SSorftettung gang oerfdjiebene Urfadje annehmen, ein

Cbjeft an fid), unabhängig oom Subjeft: etmas oöUig lln=

benfbares: beim eben fdjon als Cbjeft fefct es immer roieber

bas Subjeft ooraus unb bleibt baljer immer nur beffett 9Sor=

ftellung. 3^m fteHt Der SfepticiSmuS, unter berfelben falfdjen

SBorauSfeijung, entgegen, bajj man in ber SorfteUung immer

nur bieSBirfung ()abe, nie bie llrfadje, alfo nie baS ©ein,
immer nur bas SBirfen ber Cbjefte lernte; btefeS aber mit

jenem uielteidjt gar feine "Jlehnlicbfeit baben mödjte, ja rool)l

gar überhaupt gang falfdilidi angenommen mürbe, ba baS

©efe£ ber tfauiatität erft aus Der ©rfaljrung angenommen
[ei, Deren Realität nun mieDer Darauf berufen fotl. — §ier=

auf nun gehört beiben Die 23eleljrung, erftlid), bafj Cbjeft

unb 3Sorfie((ung baSfelbe finb; bann, ba| baS Sein ber

anfd)aulid)en Cbjefte eben iljr SBirfen ift, bafj eben in

biefem Des 3)ingeS üföirflidjfeit beftebt, unb bie ^orberung

bes ©afeinS be§ Cbjefte aufeer ber üBorftettung Des Bub--

jefts unb aud) eines Seins bes mirflidjen SDingeS oerfdjieben

oon feinem SDBirJen gar feinen Sinn fjat unb ein Söiber«

fprudj ift; baf) baber bie ©rfenntnis ber SSirfungSart eines

angefdjauten Cbjeftö eben aud) es fetbft erfdjöpft, fofern eS

Cbjeft, b. ij. SJorfteHung ift, X>a auf3erbem für bie (Mennt=

niS nid)ts an ihm übrig bleibt, ^nfofern ift atfo bie an=

gefdjaute SBelt in 9taum unb $eit, n>elct)e fid) als lauter

«aufalität funbgibt, oollfommen real, unb ift burdjauS bau,

mofür fie ftcf» gibt, unb fie gibt fid) gang unb ofyne 9tüd-

tjalt, als SBorfteflung, gufammenljängenb nad) bem ©efefe

ber ßaufalität. tiefes ift ifjre empirifdje Realität.
sXnberer-

feiiS aber ift a((e Kaufalitat nur im S&rftanbe unb für ben

SSerftanb, jene gange mirflidie, b. i. wirfenDc 2Belt ift alfo

als foldje immer burdb ben SSerftanb bebingt unb ofme if)n

nidjtS. 2C6er nidjt nur bieferbalb, fonbern fdjon roeil über=

fjaupt fein Cbjeft ofjne Subjeft fid) ofjne SEHberfprudj Deuten

läjjt, muffen mir bem iDogmatifer, ber bie Realität ber
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3(ufjenroelt aU ifjre Unabljangigfeit com @u6jeft erflart,

eine fotrfje Realität berfelben fdjled)tl)tn ableugnen. £>ie

ganje 3Mt ber Dbfefte ift unb bleibt 23orftellung, unb eben

begmegen burdjaug unb in äffe ©roigfeit burd) bag ©ubjeft

bebingt: b. f). fie f»at tranfcenbentale Realität, ©ie ift

aber biefermegen md)t Süge, nod) Schein: fie gibt ftdt) alg

bag, mag fie ift, als Vorftellung, unb junar alg eine 3teil)e

non Sorftellungen, bereit gemeinfdjaftlidjeg 33anb ber <2at$

»om ©runbe ift. Sie ift als" foldje bem gefunben SSerftanbe,

felbft tfjrer innerften ^ebeutung nad), oerftänblid) unb rebet

eine iljtn uollfommen beutlidje ©pradje. 33lof3 bem burd)

Vernünfteln oerfdjrobenen ©eift t'ann es einfalten, über iljre

Realität gu ftreiten, meidjeg allemal burd) unrichtige 2ln=

menbung be§ ©a|e§ nom ©runbe gefd)ief)t, ber jtoar alle

Vorftellungen, roelcber 2lri fie aud) feien, untereinanber ner-

binbet, feinesroegs aber biefe mit bem Subjeft, ober mit

enuas, bag rceber Subjeft nod) Objeft märe, fonbern 6Iojj

©runb bes Dbjefts; ein Unbegriff, roeil nur Dbjefte ©runb

fein fönnen unb %tvav immer mieber oon Objeften. — 3Benn

man bem Hrfprung biefer #rage nad) ber Realität ber 2Iuf$en=

roeft nod) genauer nad)forfd)t, fo finbet man, bap aufjer

jener falfdjen 2(moenbung bes Satjes nom ©runbe auf bag,

mag aufjer feinem ©ebiete liegt, nod) eine befonbere 33er=

medjfelung feiner ©eftalten fjingufommt, nämtid) biejemge

©eftalt, bie er blofj in £infidjt auf bie ^Begriffe ober ab-

ftraften 5ßorftellungen tjat, roirb auf bie anfdjaultdjen -J§or=

ftellungen, bie realen Dbjefte, übertragen unb ein ©runb
beg (M'ennens geforbert oon Dbjeften, bie feinen anbern

alg einen ©runb bes Söerbeng laben fönnen. Ueber bie

abftraften isorftelfungen , bie 511 Urteilen nerfnüpften ^Be-

griffe, ()errfd)t ber Bat uoin ©runbe allerbings in ber Slrt,

ba| jebes berfelben feinen 2£ert, feine ©üftigfeit, feine ganje

@riften§, l)ier SBaljrfjeit genannt, einzig unb allein l)at

burd) bie 33e§ief)ung beg Urteil auf etraas aufjer if)m, feinen

CMenntnisgrunb , auf meieren alfo immer jurüagegangen

merben mujj. Ueber bie realen Dbjefte hingegen, bie an-

fd)aulid)en Vorfteffungen, l)errfd)t ber Satj uom ©runbe

nidjt als 3a| 00m ©runbe beg Grfenneng, fonbern beg

3ö erb eng, alg ©efet> ber ^aufalitct: jebeg berfelben fjat

il)m baburd), bafj eg geroorben ift, b. 1). alg ülöirt'ung

aus einer Urfadje Ijeroorgegangen ift, fd)on feine Bdjult)

abgetragen : bie $orberung eineg (Irfenntniggrunbeg l)at l)ier
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alfo feine ©ültigfeit unb feinen Sinn; fonbern gehört einer

gang anbeten klaffe non Cbjcftcn an. Xaljev aud) erregt

bie anfd)aulid)e SBelt, fo lange man bei it)r fteljen bleibt, im

23etrad)ter roeber Sfrupel nod) £meifel: eä gibt t)ier roeber

grrtutn nod) 2Baljrf)eit ; biefe finö in§ ©ebiet bes 2lbftraften,

ber 9teflerion gebannt, -gier aber liegt für öinne unb

SSerftanb bie 9Belt offen ba, gibt fid) mit naioer 2Bal)rl)eit

für baö, ma§ fie ift, für anfdjaulidie SBorftellung , meldte

gefet5mdf5 ig am 33anbe ber ^aufalität fiefj entroid'elt.

So roie mir bie ftrage nad) ber Realität ber 2luJ3en=

melt bi§ tjiefier betrachtet" haben, mar fie immer l)eroor=

gegangen au§ einer bis gum "Utifjoerftelien itjrer felbft geljem

ben 33erirrung ber Vernunft, unb infofern mar bie $rage

nur burd» lUufflärung ifjres ^nt)altg gu beantraorten. «Sie

mufjte, nad) @rforfd)iing bes ganzen 2A>efen§ be§ ©atjes"

üom C^runbe, ber Delation groifdjen D&jefi unb ^ubjeft unb

ber eigentlichen ^Befdjaffenfjeit ber finnlidjen 3lnfd)auung, fid)

felbft aufgeben, roeil il)r eben gar feine 23ebeutung mel)r

blieb. 2(llein jene ^rage l)at nod) einen anbern, oon bem
bisljer angegebenen, rein fpefulatioen, gänglidj oerfdjiebenen

Urfprung, einen eigentlid) empirifdjen, obroof)l fie aud; fo

nod) immer in fpefulatioer 2Ibfid)t aufgeworfen mirb, unb

fie fjat in biefer Sebeutung einen oiel oerftdnblidjeren Sinn,

als in jener erfteren, nämltdj folgenben: mir baben träume;

ift nidjt etman ba? gange Seben ein bräunt? — ober be=

ftimmter: gibt es ein ftdjereä Kriterium jnuid)en Jraum unb

SGBirflid)feit? groifdjen ^l)antaomen unb realen Dbjeften? —
S)a§ Vorgeben ber geringern Sebljafttgfeit unb 2>eutlid)feit

ber geträumten, als ber mirflidien 2lnfdjauung, oerbient gar

feine "-Berüdjidjtigung; ha nod) feiner biefe beiben gum 9>er=

gleid) nebeneinanber gehalten hat ; fonbern man nur bie

Erinnerung beö Traumes oergleidjen fonnte mit ber

gegenwärtigen 3Birflid)feit. — $ant löft bie 3"ra9 e f° : ,,^x
^ufammenljang ber 2>orftellungen unter fid) nad) bem ©e=

fe£e ber ftaufalittit unterfdjetbet baä Seben uom Sraum." —
Slber aud) im Traume l)ängt alles (Singeine ebenfalls nad)

bem Sa|e uom ©runbe in allen feinen ©eftalien gufammen,

unb biefer gufatmnenljang brid)t bloj? ab gmifdien bem Seben

unb Dem Traume unb gwifdjen ben eingelnen Traumen.

tfants 2Xntn)ort fonnte baf>er mir nod) fo lauten: ber lange

Sfcrautn (ba§ Seben) t)at in fid) burd)gängigen gufammen-

Ijang gemäfs bem 2al;e oom ©runbe, ntdji aber mit bm
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f uvsen träumen; obgleid) jeber oon biejen in fid) ben=

felben .Sufammenljang rmt: gmijdjen biejen unb jenem aljo

ij't jene SBrücfe abgebrochen unb baran unterfdjeibet man
beibe. — ^ebod) eine Unterfudjung, 06 etwas geträumt ober

gejdjeljen fei, nad) biefem Kriterium angufteflen, märe fefjr

fcfjroierig unb oft unmöglich; ba mir feinesmegs im ftanbe

finb, gtuij'ctjen jeber erlebten Gegebenheit unb bem gegen*

märtigen Shigenblid ben faufafen ^ufammenfjang ©lieb nor
©lieb gu verfolgen, besroegen aber bod) nidjt fie für ge=

träumt erflären. SDarum bebient man fid) im mirflicrjen

Seben, um Xraum r>on SBirflidjfeit gtt unterfdjeiben, ge«

meinigltdj nid)t jener 2(rt ber Unterfudjung. £as allein

fidjere Kriterium gur llnterfdjetbung bes STraumes oon ber

2öirflid)feit ift in ber %f)at fein anbere§, al§ bas gang em=
pirifdje bes ©rroadjenS, burd) roeldjes allerbings ber AUuuab
jjufammenljang groijdjen ben geträumten Gegebenheiten unb
benen bes machen Sebene ausbrüdlid) unb füfjlbar abgebrochen
mirb. ©inen uortrefflidjen Geleg Ijiegu gibt bie Gemerfung,
raelcrje öobbes im Setnatrjan, Hap. 2, madjt: nämltdj baß
mir träume bann leidjt aud) Ejtnterljer für SBirflicPeit

galten, mann mir, oljne es §u beabfidjtigen , angefleibet

gejdjlafen Ijaben, uorgüglidj aber, mann nocr) rjingufommt,

oan irgenb ein Unternehmen, ober Gorbaben, alle unfere

©ebanfen einnimmt unb un§ im £raum ebenfo rote im
Sßadjen befdjäfttgt: in biejen %älkn mirb nämlid) ba§ Gx-

roadjen faft fo menig als bas" Ginfdjlafen bemerft, bräunt
fliegt mit 2ötrflid)feit gufammen unb mirb mit ib,r uer=

mengt. Sann bleibt freilid) nur nod) bie 3(nmenbung bes

^antifdjen Mriteriums übrig: roenn nun aber nadjfjer, rcie

e§ oft ber ^att ift, ber faufale 3ufammenrjang mit ber

©egenraart, ober beffen Slbroefenrjeit , fd)ledjterbtngö nidjt

ausgumitteln ij't, fo muf; es auf immer unentfdjieben bleiben,

ob ein Gorfall geträumt ober gefdjefjen jei. — §ier tritt

nun in ber %v)at bie enge Germanbtfdmft groifd/en 2ibtn
unb bräunt fetjr nafye an uns rjeran: aud) loollen mir uns
nidjt fdjämen fie eingugefteljen, nadjbem fie oon vielen großen
©eij'tern anerfannt unb ausgefprodjen morben ij't. iDte Geben
unb SßuranaS roiffen für bie gange ßrfenntnis ber mirf=

lidjen SBelt, roeldje fie bas ©emebe ber dJta\a nennen, feinen

beffern Gergleitf) unb brauchen feinen ()cüufiger, al§ ben
£rattm. ^laton fagt öfter, bafj bie 9Jienfd)en nur im Traume
leben, ber ^Ijilofopl) allein fid) gu roacfjen beftrebe. $inbaro§
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fogt (CT. rh 135): av.wq ow.p av9-pu>ito<; (umbrae soniniutn

homo) unb ©opfjofleS:

c
Op(u yap "^||J-a? ouosv ovxa? aXXo, tcXyjv

EiSodX', 6aoMcep £u>[xsv, tj v.oucpvjv axiav.

Aiax 125.

(Nos enim, quicunque vivimus. nihil aliud esse com-

perio, quam simulacra et levem umbram.)
Weben meldjem am roürbigften ©tjafefveare fteftt:

We are such stuff

As dreams are made of, and our little life

Is rouuded with a sleep. —
Temp. A. 4, Sc. 1.*)

©nblid) mar (Salberon von biefer 2tnfid)t fo tief er*

griffen, baj5 er in einem geiviffermafsen metaplpififdjen SDrama

„2)a§ Seben ein Straum" fie aus^ttfprecben fudjte.

yiaö) bte[en vielen ©idjterftetten möge nun aud) mir

»ergönnt fein, mtd) burd) ein ©leid)ni§ auSjubrüden. 5)a3

Seben unb bte SCräume finb Stattet eines unb be§ näm*
ttdjen 33ud)es. ©a§ Seien im 3wfammenfiang Ijetfjt roirf«

Iid)c§ Seben. 2Bann aber bte jebesmaltge Sefeftunbe (ber

SCag) §u ßnbe unb bte (Sr^olungSgeit gefommen ift, fo

blättern mir oft nod) müjjig unb fdjlagen, ob,ne Drbramg
unb gufatmnenljang, Dn '° ^ier, batb oort e ^n ^att a"f :

oft ift es ein fcbon gelefeneS, oft ein nod) unbefannte§,

aber immer aus bemfelben Sud;, ©o ein einjeln gelefene§

Sßlatt ift jroar auf?er ^ufammentjang mit ber folgerechten

2)urd)lefung: bod) ftebt eö Ijieburd) ntdjt fo gar febr binter

biefer jurüd, ivenn man bebenft, baf? aud) ba§ ©anje ber

folgerechten Seftüre ebenfo aus bein Stegreife anljebt unb

enbigt unb fonad) nur al§ ein größeres einjelneä Statt an=

gufetjen ift.

Dbroobt alfo bte einzelnen träume vom nnrflid)en Seben

baburd) gefdjieben finb, bafj fie in ben 3wfammenl)ang ber

@rfal)rung, meldjer burd) baSfelbe ftetig getjt, nid)t mit ein=

greifen, unb ba§ @nvad)en biefen Unterfdjieb bejetd)net; fo

gehört \a bod) eben jener gufammentwng ber @rfaf)rurtg

fd)on bem roirfltdjen Seben al§ feine $orm an, unb ber

*j SOSir finb iotdjeS 3eug, wie t>a§, woraus bie 3:räume gemndjt finb, unb

unfet tuvjcc- Seben ift tum einem Säjtaf umfrtjtoffen.
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%xaum l;at ebenfo aud; einen gufammentjang in fid; ba=

gegen aufguro eifert. 9iimmt man nun ben ©tanbpunft ber

«Beurteilung aufjerf>aflj beiber an, fo finbet fid) in Ujrem

2Befen fein beftimmter Unterfd)ieb, unb man ift genötigt,

ben 2)id;tern gujugeben, bafj bas Seben ein langer bräunt fei.

&el;ren mir nun r>on biefem gang für fid; beftefjenben,

empirifd;en Ursprung ber $rage nadj ber Realität ber 2(uBem

melt §u tl;rem fpefulatiuen jurüdf, fo Ijaben mir pvax ge=

funben, baf; biefer liege, erftlid; in ber falfdjen 3lnroenbung

bes Safteö norn ©runbe, nämlid) aud) jmifd)en ©ubjeft unb

Dbjeft, unb fobann mieber in ber SBerroedtfelung fetner ©e=

ftalten, inbem nämlid) ber ©atj r>om ©runbe be§ ©rfennen§

auf ba§ ©ebtet übertragen mürbe, roo ber Sah vom ©runbe

be§ SSerbenS gilt: allein bennod; l)ätte jene Jrage fd;mer=

lid; bie ^l)itofopf)en fo anl;altenb befd;äfttgen tonnen, menn

fie gang obme allen magren ©el)alt märe unb nidjt in tt;rem

^nnerften bod; irgenb ein ridjtiger ©ebanfe unb ©hm al§

i()r eigentlidjfter Urfprung läge, »on raeld;em man bemnad;

anjun'eljmen l;ätte, bafc allererft, inbem er in bie 9teflerjon

trat unb feinen 2(usbrud fitste, er in jene oerfeljrten, fid;

felbft nidjt nerfteljenben formen unb fragen eingegangen

märe, ©o ift e§, meiner Meinung nad), allerbinget; unb

al§ ben reinen Slusbrud jene§ innerften ©innes ber $rage,

me(d;en fie nid)t ju treffen mufste, fe|e td; biefen: mas ift

biefe anfd)aulid;e 3Selt nod; aufjerbem, bafj fie meine 3?or=

ftellung ift? $ft fie, beren \d) mir nur einmal unb jmar

als 33orfteltung beroufjt bin, eben mie mein eigener Seib,

beffen id) mir boppelt beraufst bin, einerfeits" 35 or ftellung,

anbererfeitö 2öille? — T>ie beutlid;ere ßrflärung unb bie

Sßejarjung biefer %xaa,t mirb ber ^nljalt be§ feiten 23ud;eö

fein, unb bie golgefätje aus i(jr roerben ben übrigen £eil

biefer ©d;rift einnehmen.

§ 6.

$njnnfrf)en betradjten mir für je$t, in biefem erften

SBud;, alles nur als SSorftellung, als Dbjeft für baö ©ubjeft:

unb mie alle anbern realen Dbjefte, fe()en mir aud; ben

eigenen Seib, tran bem baZ 2lnfd;auen ber äöelt in jebem

ausgebt, bloft tran ber ©eite ber ©rfennbarfeit an: unb er

ift un§ fonad; nur eine $orftellung. 3roar miberftrebt ba§

23eraufstfein eines jeben, raeldjeS fid; fd)on gegen bas @r«
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Hären bcr anbem Cbjefte für 6loJ3e SSorftetfungen auflehnte,

nod) mel)r, menn ber eigene £eib bloß eine 33orfteftung fein

fott; meldjes baljer fommt, baf? jebem ba§ ©ing an fidj,

fofern e§ al§ fein eigener 2eib erfdjeint, unmittelbar, fofern

es in ben anbem ©egenftänben ber 2tnfd)auung ftd) ob--

jef'tuüert, il)tn nur mittelbar befannt ift. Stilein ber ©ang
unierer llnterfud)ung mad)t biefe 2lbftraftton, biefe einfeitige

ä3etradjtung§art , bieg gemaltfame brennen be§ mefentlid)

gufammen SBefteljenben notmenbig: batjer mu| jenes 9öiber=

ftreben einftmeilen unterbrüdt unb beruhigt roerben burd)

bie (hroartung, bafj bie folgenben Betrachtungen bie Gim
feitigfeit ber gegenwärtigen ergangen roerben, gur t>ottftän=

bigen Crfenntnis bes 2Befen§ ber 2Selt.

©er Seib ift un§ alfo l)iev unmittelbares Dbjeft, b. I). bie--

jenige äSorfteHung, roeldje ben 3(usgangepunft ber ßrfennt=

nis best ©ub|e!t§ madjt, inbem fte felbft, mit üjren unmittel*

bar ernannten SSeränberungen, ber 2tnroenbung bes ©efeijeö

ber tafatttät oori)ergeE)t unb fo gu biefer bie erften ©ata

liefert. 2ltte§ 2Befen ber 3Katerie beftefjt, nrie gegeigt, in

ilnem SBtrfen. äßirfung unb llrfad) gibt es aber nur für

ben SBerftanb, als roeldjer nidjtS meiter, als baS fubjeftiue

Korrelat berfelben ift. 2lber ber SSerftanb tonnte nie gur

2(nroenbung gelangen, roenn es nid)t nod) etroaö anbereS

gäbe, oon roeldjem er au§gel)i. @in foIctjeS ift bie blofj

finnlidje Cimpfinbung, ba§ unmittelbare 93erouf5tfein ber 3Ser=

änberungen bes Seibes, uermöge beffen btefer unmittelbares

Dbjeft ift. ©ie 9Jfcöglid)feit ber (Svtennbarteit ber anfdjau=

liefen 9BeIt finben mir bemnad) in groei Bedingungen: bie

erfte ift, wenn mir fie objeftin auSbrüden, bie

$äf)igfeit ber Körper aufeinanber gu roirfen, Beränberungen

ineinanber Ijeroorgubringen, olme meiere allgemeine ßigen=

fdjaft aller Körper aud) mittelft ber ©enfibilitat ber tierifdjen

bod) feine sinfdjauung möglid) mürbe ; motten mir aber biefe

nämlidje erfte Bebingung fubjeftio auöbrüden, fo

fagen mir: ber 2Jerftanb oor allem madjt bie 2lnfd)auung

möglid): benn nur aus il)m entfpringt unb für i()n aud)

nur gilt baS ©efefc ber Kaufalitat, bie ^töglid)feit oon 2Bir=

fung unb Urfad), unb nur für il)n unb burd) il)n ift batjer

bie "anfdjaulidje SBelt ba. ©ie gmeite Bebingung aber ift

bie ©enfibilitat tierifd)er Setber, ober bie ©igenfdjaft geroiffer

Körper, unmittelbar Dbjef'te bes ©ubjeftS gu fein, ©je

blofeen 93eränberungen, meld)e bie Sinnesorgane burd) bie
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ifjnen fpegififdj angemeffene ßinroirfung uon aufjett erletben,

finb nun groar fcfjon 23orftellungen ju nennen, fofern foldje

Ginroirfungen roeber ©c^merg nod; Sßottuft erregen, b. lj. feine

unmittelbare Skbeutung für ben 3Sitten baben, unb bennodj

malgenommen roerben, alfo nur für bie (irf enntni§ ha

finb: unb infofern alfo fage icl), bafj ber Seib unmittelbar

ert'annt rotrb, unmittelbarem Cbjeft ift; jeborf) ift

Ijier ber ^Begriff Cbjeft nidjt einmal im eigentlichen Sinn
ui neljinen: benn burdfj biefe unmittelbare (ivtenntniö bes

SeibeS, roeldje ber Slnroenbung bes üBerftanbesi uorljergeljt

unb blojje finnlidje Ümpfinbuug ift, ftel)t ber Seib felbft

nidjt eigentlidj als" Db jeft ba, fonbern erft bie auf il)n

einroirfenben Körper; meil jebe G'rfenntnis eines eigentlichen

Dbjefts, b. t). einer im Sftaum anfdmulidjen ÜBorftellung,

nur burdj unb für ben 33erftanb ift, alfo nid)t oor, fonbern

erft nad) beffen Slnroenbung. Taljer roirb ber Seib als

eigentliche^ Cbjeft, b. I). alä anfdjaulidje SBorfteHimg im
:Kaum, eben mie alle anbeten Dbjefte, erft mittelbar, burdj

2lnroenbung bes ©efet3es ber Kaufalitat auf bie ©inroirfung

eineo feiner £eile auf ben anbern erfannt, alfo inbetn baä

3tuge ben Seib fiefjt, bie §anb ilm betaftet. gfoiglidj roirb

burd; bas blojje ©emeingefüljl bie ©eftatt bes eigenen Seioes"

uns nidjt bef'annt; fonbern nur buref) bie (Srfenntnis , nur

in ber Sorftellung , b. I). nur im ©er)im , ftelit and] ber

eigene ^eib allererft fidj bar alö ein ^lusgebeljnteö, ©e=
gliebertes, Drganifdjes) : ein 33linbgeborner erhält biefe 93ov=

ftellnng erft allmaljlid), burdj bie Sata, roeldje ba* ©etaft

il)in gibt; ein SSlinber ol)ne §änbe mürbe feine ©eftalt nie

fennen lernen, ober tjödjftens aus ber CS'inroirfung anberer

Körper auf ilm aümaljltd) biefelbe erfdjliefjen unb fon=

ftruieren. SERit biefer Steftrit'tion alfo ift es gu uerfteljen,

roenn mir ben Seib unmittelbares Dbjeft nennen.

Uebrigens finb, bem ©efagten gufolge, alle tierifdjen

Seiber unmittelbare Dbjefte, b. I). SluSgangspunfte ber 3ln=

fdjauung ber äßett, für bas alles erfennenbe unb eben be§=

Ijalb nie erfannte Subjeft. 2)a3 tir fennen, mit bem
bind) basfetbe bebingten SBeroegen auf sDtotiue, ift baljer

ber eigentliche (Sljaraf'ter ber Jterljeit, mie bie 53e--

roegung auf steige ber (iljarafter ber 5ßftange : bas Unorgani-

fierte aber fjat feine anbere Seroegüng, als bie burdj eigent-

lidje llrfadjen im engften üBerftanbe beroirfte; roeldjes alles

id) ausführlicher erörtert (jabe in ber xHbfjanblung über ben

Schopenhauer, äskrfe. II. 4



50 @rfte§ 33ud). SBelt als SSorftettung,

©aij uom ©runbe, 2. Stuft. § 20, in ber ©tljif, erfte 2Ib=

fyanbl., III, unb „Heber ba§ ©efjen unb bie färben", § 1

;

nioljht id; alfo uermeife.

2tuS beut ©efagten ergibt fid;, bafc ade £iere SSerftanb

haben, felbft bie mmollfommenften : beim fie alte erlernten

Cbjefte, unb biefe Grfenntniö beftimmt als 3Äottü if>re SBe«

roegungen. — ©er 23erfianb ift in allen Stieren unb allen

SJtenfdjcn ber nämtid;e, l;at überall biefelbe einfache gform:

(Srfenntnis ber ^aufalität, Uebergang mm 2öirfung auf llr=

fad) unb von Urfatf; auf 2Birlung, unb nid;t§ aufserbem.

2tber bie ©rabe feiner ©djärfe unb bie 3tu§bef)nung feiner

©rfenntmSfpfjäre finb l;öd;ft Derfdjieben, mannigfaltig unb

uielfad; abgeftuft, com niebrigften ©rab, mekfjer nur bat,

Maufalitatouer()ältnio groifd)en bem unmittelbaren Dbjet't unb

ben mittelbaren erfennt, alfo eben ()inreid)t, burd; ben lieber*

gang von ber ©innurfung, mcld;e ber £eib erleibet, auf

bereu Urfad; , biefe als Dbjet't im 9mum anmfdjauen, biö

gu ben l;öf;cren ©raben ber (i'rfenntnis be§ foufolen 3u=

fammenljangeS ber btofj mittelbaren Dbjefte untereinanbev,

roeldje bis mm SSerfteljen ber jufammengefettfeften 33er*

Rettungen tum Urfadjcn unb Sßirfungen in ber 3tatur gel)t.

£)enn aud; biefe§ letztere gehört immer nod) bem Serftanbe

an, nidjt ber Vernunft, bereit abftrafte begriffe nur bienen

fönnen, jenes, unmittelbar SSerftanbene aufzunehmen, m
fixieren unb m oerfnüpfen, nie bas" Sßerfte^en felbft l)ert>or=

mbringen. ^ebe Sftaturfraft unb sJcaturgefe£, jeber galt, in

roetdjem fie fid; äufeern, mufj merft vorn SBerftanbe unmittel=

bar erfannt, intuitb aufgefaßt merben, ef;e er in abstracto

für bie Vernunft ins refleftierte SBenmfjtfein treten fann.

^ntuitioe, unmittelbare 2luffaffung burd; ben SSerftanb war

9t. doofes Gsntbedung bes ©ratntationsgefetjes unb bie 3u*

rüdfüljrung fo Dieter unb grofjer @rfd)einungen auf bies

eine ©efe|, mie fobann Skmtons ^Berechnungen foldje be=

mäljiten; 'eben bas mar aud) Sanoifiers ©ntbed'ung bes

©auerftop unb feiner mid;tigen Stolle in ber -Katar; eben

bas ©oettjes ©ntbedung ber Güntftelwngsart rd;i;ftfd;er Aarben.

Tiefe ©ntbedfungen alle finb nidjiS anberes, als ein richtiges

unmittelbares 3urüdgel;en von ber 2Bir!ung auf bie Urfad)e,

metd;em alsbalb bie ßrfenntnis ber gbentität ber in allen

Itrfadjen bcrfelben 2(rt fid; äuf?ernben üftaiurfraft folgt :
unb

biefe gefamte (iinfid;t ift eine blofj bem ©rabe nad) t>er=

fd)iebene Steuerung ber uämlid;en unb einzigen gunf'tion
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bes 33erftanbe§, burcr) roeldje nud) ein Xier bie Llrfad;e,

roeldje auf feinen Seib roirft, als Dbjeft int Staum anfdjaut.

'Tab, er finb nud) jene großen Güntbecftmgen alte, eben rote

bie xHnfdiauung mit) jebe äSerftanbeSäujjerung, eine unmitteU

bare Ginfidjt unb als fotdje bas 3Berf be§ 3tugenbli<f§, ein

appercu, ein (Einfall , nidjt bas $robuft langer ©djlufc

Jetten in abstracto ; roeldje letztere tjingegen bienen, bie un=

mittelbare SBerftanbeSerfenntniä für "bie Vernunft, burcl)

Sßieberlegung in ifjre abftraften 35egriffe, 511 filteren , b. I).

fie beuttid) gu madjen, b. t). fidj in ben Staub ju feigen, fie

anberen ju beuten, §u bebeuten. — 3ene ©crjärfe beS 35er=

ftanbeä im xHuffaffen ber faufaten §Be§iel)ungen ber mittel»

bar ernannten Dbjefte finbet irjre 2lnroenbung ntdjt allein

in ber Sftaturrotffenfdjaft (bereu fämttidje (Sntbectungen iljr

gu oerbanien finb); fonbern and) im praftifdjen Seben, roo

fie ßtugtjeit Ijei&t; ba fie hingegen in ber erfteren 2tn=

roenbimg beffer ©djarffinn, Penetration unb ©agacität ge=

nannt roirb: genau genommen begeidmet iUugljeit aus=

fd)lief;tid) ben "im ©ienfte be§ äßitteitö fteljenben Serftanb.

^ebod) finb bie ©renken biefer Segriffe nie fdutrf §u ftierjen,

ba es immer eine unb biefelbe ^unftion beö nämltcf)en,

fd)on bei ber Slnfdjauung ber Dbjefte im "Kaum in jebem

Tiere tätigen 33erftanbe§ ift, bie, in iljrer größten ©tfjärfe,

6alb in ben ©rfdjeinungen ber SJiatur von ber gegebenen

§u 6egroe«ften SBirfungen, fomplijierte finnreidje Sötafdnnen

erfinbet; balb, auf SJJotioation angeroenbet, entroeber feine

gntriguen unb 9Kad)inationen burdjfdjaut unb uereitelt, ober

aber aucrj felbft bie 9Jtotioe unb bie IKenfdjen, luelclje für

jebe§ berfelben empfänglid) finb, gehörig fteltt, unb fie eben

nad; belieben, roie -Btafdjinen burd) ,s)ebel unb Siaber, in

33eroegung fetjt unb ju i()ren groeden leitet. — Mangel an

SBerftanb Reifst im eigentlichen ©inne Tummfjett unb ift

^ben ©tumpfljeit in ber 2lnroenbung be§ ©eferjeö

ber ilaufalität, llnfaljigfeit §ur unmittelbaren 2luffaffung

ber Sßerfettungen oon lirfad) unb SBirfung, SJiotio unb

£anblung. ©in Summer fiep nid)t ben gufammenljang

ber Sfaxturerfdjeinungen ein, roeber roo fie ftdj felbft ü6er=

taffen tjeroortreten, nod) roo fie abfidjttidj geteuft, b. t). p
SJlafdjinen bienftbar gemadjt finb: bieferljatb glaubt ergern
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an 3awberei unb Sffiunber. ßin Summer merft nidjt, bajs

oerfdjiebene ^erfonen, fdjeinbar unabhängig ooneinanber, in

ber %i)at aber in oerabrebetem .ßufammenfiange Ijanbeln:

er läfji fidD) baljer leidjt muftifigieren unb intrigieren: er

merft nidjt bie oerfycimlidjten 3Kotine gegebener ^atf<$läge,

ausgefprodjener Urteile u. f. m. Qmmer aber mangelt ttjtn

nur baö eine: ©djärfe, Sdjnelligfeit , Seidjtigfeit ber 2ln=

roenbung beö Wefenes bei .Uaufaluät, b. i. Mraft be§ 93er:

[taubes. — 9)a§ größte unb in ber 51t betradjtenben Su'id'firfjt

leljrreidjc 33eifpiel von Tummfjeit, ba§ mir je oorgefommen,

roar ein oöllig blöbjtnniger Mnabe von etroati elf ^arjren,

im ^rrenljaufe, ber jjroar Vernunft Ijatte, oa er fpradj unb
vernaljm, aber an 3Serftanb mandjem Siere nad)ftanb : beim

er betrachtete, fo oft idj tarn, ein ^Brillenglas, bas idj am
•V>alfe trug unb in mcldjcm, burd) bie Spiegelung, bie

Alfter bes ßhnmerS unb Saumgipfel fjtnter biefen er=

fdjienen: barüber Ijatte er jebesmal grofje Serrounberung

unb -Jreube, unb rourbe nidjt mübe, es mit Srftaimen am
jufefyen; roeil er biefe gang unmittelbare Äaufalität ber

Spiegelung nidjt «erftanb.

3ßie bei ben 9Kenfdjen bie ©rabe ber Schärfe bes 23er=

ftanbeö febr oerfdjieben finb, fo finb fie $roifd)en ben ocr=

fd;iebenen Siergattungen es moljl nod) metjr. Sei allen,

felbft benen, roeldje ber Sßflange am nadmen ftclion, ift bodj

fo oiel SSerftanb bet, als jum llebergang uon ber 9Birfung

im unmittelbaren £bjet't jutn vermittelten als llrfadj, alfo

gur 2tnfdjauung, jur Slppre^enfion eines
1

Dbjeftö, l)inreid)t:

benn biefe eben mad)t fie §u Vieren, inbem fie ibnen bie

äftöglidjfeit gibt einer SSeroegung nad) 9Jtotit>en unb baburdj

bes 2tuffudjen§ , roenigftenS (i'rgretfens ber üJtafyrung; ftatt

bafj bie Sßftangen nur Seroegung auf Steige Ijaben, bereu

unmittelbare (Sinroirfung fie abwarten muffen, ober oer=

fdjinadjten, nidjt il)nen nadjgeljen, ober fie ergreifen tonnen.

,\n ben öoftfommenften Sieren bemunbern mir ibre grofje

Sagacität: fo beim .*>unbe, trlefanten, 2lffen, beim kneble,

beffen .Uhtgbeit Süffon fo meifterljaft gefdjilbert l)at. 2tn

biefen aüert'lügften Sieren tonnen mir giemlidj genau ah
meffen, mie uiel ber Serftanb oljne ^etljüfe ber Vernunft,

b. I). ber abftraften (M'enntnis in Gegriffen, vermag: an

uns felbft fönnen mir biefes nidjt fo erfennen, roeil ü8er*

ftanb unb Vernunft fid) ba immer med)felfeitig unterftütjen.

SJBir finben bcsljalb oft bie ^erftanbesaufientngen ber Siere
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balb über, 6atb unter unfeter ©rroartung. ©inerfett§ über*

rafdjt uns bte ©agacität jene§ (Elefanten, ber, nadjbcm er

auf feiner Steife in ©uropa fdjon über otele Brüden ge*

gangen mar, fid) einft roeigert, eine gu betreten, über roeldje

er bod) mie fünft ben übrigen $ug uon Wenfdjen unb

^ferben geljen fteljt, med fie i^m für fein ©erotdjt gu leid)t

gebaut fdjeint; anbererfcitö mieber nntnbern mir uns, bafe bte

t'lugen Drang=Utane baß öorgefunbene geuer, an bem fie

fid) mannen, uidjt burd) 9f£ad)legen imn §olg unterhalten:

ein 23emeiS, bajj biefes fdjon eine Ueberlegung erforbert,

bie oljne abftrafte Segriffe nidjt gu ftanbe t'ouunt. Safe

bie ©rfenntnis öon ilrfad) unb SBirfung, al§ bie allgemeine

Tserftanbcöform, aud) fogar a priori ben Sieren etnmoljne,

ift groar fdjon barauö uöüig geroife, bajj fie irjnen, mie un§,

bie oorljergerjenbe S3ebingung aller anfdjaulidjen ©rfenntnio

ber 9lu|enroeIt ift: mill man jebod) nod) einen befonbercn

Seleg bagu, fo betrachte man g. 33. nur, mie felbft ein gang

junger £unb nidjt magt uom £ifd)e gu fpringen, fo febr et

es audj roünfdjt, roeil er bie 9Birfung ber Sd)mere feine*

£eibes oorljevfieljt, o()ne übrigens biefen befonberen A-atffdmn

auö ©rfaljrung gu f'enncn. SBir muffen inbeffen bei 33e-

urteilung bes SSerftanbeß ber Stiere uns bitten, nid)t il)m

gugufdjrei&en , mas 2leujjerung bes ^nftinl'to ift , einer von

ttjm, mie aud) uon ber Vernunft, gänglidj uerfdjiebencn trigen

fdjaft, bie aber oft ber oereinigten £r)ätigfeit jener 6eiben

feljr analog mirft. Sic ©rörterung beefetben gebort jebod)

nidjt Ijieljer, fonbern mirb bei §8etrad)tung ber Harmonie

ober fogenannten Telcotogic ber Kultur im groeiten t3ud) if)re

©teile fmben: unb baä 27. Kapitel ber ©rgängungen ift il)r

eigene gemibmet.

Mangel an sßerftanb bien Tummbeit; 3RangeI an

9lnmenbung ber Vernunft auf bas ^raltifdje roerben mir

fpätcr als iborf)eit erfennen: fo aud) Diangcl an llrteilo

traft als Einfalt; enbtid) ftüd'meifen ober gar gängigen

Mangel bes ©ebä^tniff e§ als 2Bar)nfinn. Tod) uon

jebem an feinem Drt. — £>as burd) bie Vernunft ridrrig

(Srtannte ift 2Bar)rr)eit, nämlid) ein abftrat'tes Urteil mit

gureidjenbem ©runbe (2lbt)anblung über ben ©ai3 uom ©runbe,

§ 29 ff.): bas burd) ben SBerftanb ridjtig (Mannte ift

itealität, nämlid) ridjtiger Uebergang uon ber SBirfung im

unmittelbaren Dbfeft auf bereu Urfadie. £ er 2B a b r 1) e i t ftel)t

ber Irrtum als S£rug ber Vernunft, ber Realität ber
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Sdjein als S£rug bes si>erftanbes gegenüber, 3Me nuö-

füfjrltdje Erörterung oon allem btefe'm i(t im erften Kapitel

meiner 2tbr)anblung über ba§ Seljen unb bie färben nad)gu=

lefen. — ©djein tritt alöbann ein, roenn eine unb biefelbe

SEBirfung burd) graei gängltdj oerfdjtebene Urfadjen l)erbei=

geführt werben fann, beren eine fetjr fyäufig, bie anbere feiten

roirft: ber üßerftanb, ber fein Saturn Ijat ju unterfdjeiben,

roelcrje Urfadje Ijier wirft, ba bie SBirfung gang btefelbe ift,

jelit bann allemal bie geroöljnltcrje Urfacrje imrano, unb roetl

feine i£l)ätigfeit nidjt refleftio unb biöfurfio ift, fonbern

bireft unb unmittelbar, fo fteljt foldje falfdje Urfacrje als

angefcfjauteS Dbjeft öor un§ ba, roeld)e§ ^bm ber falfdje

Sdjein ift. 2Bte auf biefe 2Betfe 3)oppeltfer)en unb doppelt-

taften entfteljen, roenn bie ©inneSroerfgeuge in eine un-

geroörjnlidje Sage gebracbi finb, Ijabc tdj am angeführten

Drte gegeigt unb eben bamit einen unumftöfjltdjen SBeroetS

gegeben, bafc bie 3lnfdjauung nur burd) ben üßerftanb unb

für ben ÜBerftanb baftebt. Seifptele oon folgern 3Serftanbe§=

trüge , ober ©djein
,

finb ferner ber ins 3öaffer getaudjte

Stab, roeldjer gebrochen erferjeint; bie Silber fpljärifdiev

Spiegel, bie bei fonoerer Cberflädje etroa§ Ijinter berfelben,

bei fonfaoer roeit oor berfelben erfcfjeinen: aud) gehört bie

(jer bie fdjeinbar größere SluSbefmung bcS 9ftonbe§ am
|>origont alö im oenitl), roelcrje nid)t optifdj ift ; ^a, roiebaS

•äftitrometer beroeift, ba§ 2luge benSJlonb im oenitb fogar in

einem etroaS gröfjem ©etjeroinfel auffafU, al§ am §ori§ont

;

fonbern ber üßerftanb ift eo, roeldjer als Urfacrje beS fdjroädjern

©langes beS 9Jionbcö unb aller Sterne am Mourant eine

größere Entfernung berfelben annimmt, fic rote ivbifdie ©egeiv

ftänbe nad) ber Suftperfpeftioe fd)äl;.enb, unb baljer ben s)Jionb

am Morisont für fel)r oiel größer als im oenitl), md) gugleiclj

baS §tmmelSgeroölbe für auSgeberjnter am §origont, alfo

für abgeplattet l)ält. Tucfctbc falfd) angeroanbte ©<$ä|ung
nad) ber Suftperfpeftioe läftf uns febr bof)e 33erge, bereu

nnci allein fidjtbarer (Gipfel in reiner burdjfid) tiger 8uft liegt,

für närjer alö fie finb, ^xtnt Sftadjteil iljrer .s> ö l) c ,
galten,

V 33. ben Sftontblanc oon Salendje au§ gefeljen. — Unb
alle foldje täufdjenbe ©erjetne fteljen in unmittelbarer 2In=

fdjauung oor \m$ ba, roeldje burd) fein »laifonnement ber

Vernunft roeggubringen ift: ein foldjeS fann blof; ben Irrtum,

b. I). ein Urteil oljnc gureidjenben ©runb, nerfjüten, burd)

ein entgeaenfet.Ueo roafjreS, fo g. 93. in abstracto ernennen,
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bafs nidjt bic größere $erne, fonbern bie trüberen fünfte

am §origont Urfadje beö fd)roäd)ern ©langes oon -Sftonb

itnb Sternen finb: aber ber ©djein bleibt in allen angefürp

ten AäKen, jeber abftraften (Srfenntniö gum ü£rofj, unoer=

rüdbar fielen: beim ber SSerftanb ift von ber Vernunft, als

einem beim 2Jtenfdj)en allein Ijingugeiommenen (M'enntniS-

oermögen , üöttig unb fdjarf a,efd)icben , unb afferbingsä an

fief) aud) im 3Renfdjen unoernünftig. T>ie Vernunft fann

immer nur roiffen: bem Serftanb allein unb frei oon irjrem

©influjjj bleibt baö 9lnfd;auen.

$n #infid)t auf unfere gange 6i8r)erige §8etrac§tung ift

nodj folgenbeg iool)l gu bemerfen. Üßir finb in itjr meber

oom Dbjeft nodj oom Subjeft ausgegangen; fonbern oon ber

Sßorftellung, melcbe jene beiben fd)on enthält unb oorau§=

fet3t; ba bat Verfallen in Dbjeft unb Subjeft iljre erfte,

attgemeinfte unb mefcntlidjftc Aorm tft. 5Dtefe Aorm als

foldje Ijaben mir baljer guerft betrachtet , fobann (nnemol)l

t)ier ber §auptfacr)e nad) auf bie einleitenbe 2t6r)anbhmg

oerroeifenb) bie anbern i()r untergeorbneten formen, ,8eit,

staunt unb .Ü'aufalität, mcld)e allein bem Dbjeft mfommcn;
jebodj meil fic biefein alö foldjem mefentlid; finb, bem

Subjeft aber mieber alö folgern baö Dbjeft roefentlid) ift,

aud) oom Subjeft am gefunben, b. I). a priori ertanut

werben fönnen, unb infofern alö bie genteinfd)aftlid)e ©renge

beiber anguferjen finb. Sie alle aber (äffen fidj gurüd*

führen auf einen gemeinfdjaftlidien "Jluöbrud, ben ©at? oom
©runbe , mie in ber einleitenben 2tbf)anblung auöfüf)r(id)

gegeigt ift.

©ieö 35erfal)ren unterfdjeibet nun unfere 33ctrad)tung§=

art gang unb gar oon allen je oerfudjten s}>i)itojop()ien, alö

meiere alle entmeber oom Dbjeft ober oom ©ubjeft am--

gingen, unb bemnad) baö eine am bem anbern gu erfla'ren

fuebten, unb groar nad; bem Sal) oom ©runbe, beffen £err=

fdjaft mir hingegen baö SiBerfyättmS groifdjen Dbjeft unb

Subjeft entgiefen, i()r btofj baö Dbjeft laffenb. — ÜJian

fönnte alö uid)t unter bem angegebenen ©egenfais begriffen

bie in unfern £agen entftanbene unb allgemein befannt ge=

morbene ^sbcntitätöpljilofopfjie anfeuert, fofern biefelbe meber

Dbjeft nodj Subjeft gum eigentlichen erften 2tuögang§pun!te
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mad)t, fonbern ein Drittes, \>aä burd) 33emunftanfdjauung
erkennbare 3l6foIutum, weldjes meber Dbjeft nod; i5ub=

jeft, fonbern bie Ginerleibjeit beiber ift. Dbgleid) id) , au§

ganjlidjem Mangel aller üBemunftanfdjauung , uon bei
-

6e=

fagten eljmmrbigen (linerleiljcit unb bem (Hofolutum mit=

uneben, midj nidjt unterfangen werbe; fo mujj id) bcnnocb,

inbem id) blojä auf ben allen, aud) uns profanen, offen'

Kegenben ^rotof'ollcn ber ü8emunftanfdjauer fufje, bemerken,

bajs befagte ^Ijüofopljie nicf;t oon bem oben aufgehellten

©egenfatje gmeier geiler auszunehmen ift; ba fie trotj ber

nidjt benfbaren, fonbern blofj intetteftual anfdjaubaren, ober

burd) eigenes Öerfenfen in fie ju erfaljrenben ^sbentität r»on

©ubjeft unb Cbjeft, bennod) jene beiben entgegengefeijten

Dehler nidjt oermeibet; fonbern vielmehr nur beibe in fid)

Bereinigt, inbein fie felbft in noei Tionplinen verfällt, nanu
lieh Den tranfeenbentakn ^bealiomuö, ber bie ^idjtefdje M)'-

Vebre ift unb folglich, nad) bem Bat uom ©runbe, baö

Dbjeft com Subjett hervorgebracht ober aus biefem ()craus=

gefponnen roerben täjjt, unb jroeiten§ bie \Vaturpl)i(ofopl)ie,

roeldje ebenfo am bem Dbjeft allmablicb ba§ 2ubjcft roerben

läjjt, burd) Slnroenbung einer 9Jtetr)obe, meld)e Monftruftion

genannt roirb , uon ber mir feljr menig , aber bod) fo viel

flar ift, ban fie ein Aortidneiten gemäfj bem Satje oom
©runbe in mancherlei ©eftalten ift. 2luf bie tiefe ii; eiol)eit

felbft , welche jene Konfination enthält, tiute ich Sergid^t;

ba mir, bem bie ^ernunftanfehauung völlig abgebt, alle

jene fie ooraus>fe|enben Vorträge ein Sudj mit fieben Siegeln

fein muffen; welches benn auch in foldjem ©rabe ber gfafl

ift, bafj, es ift feitfam gu erzählen, bei jenen kehren tiefer

2BeiSljeit mir immer ift, als borte id) nidjtg als entfeljliche

unb nod; obenbrein ()öd)ft langweilige SBinbBeuteleien.

Xie oom Dbjeit au§geljenben Softeme liatten groar,

immer bie gange anfdiaulicbe äBelt unb ihre Drbnung nun
Sßroblem; boeb ift baü> Dbjeit, welches fie nun 9lu§gangsS=

punfte nehmen, nidit immer biefe, ober bereu ©runbelement
bie Materie: vielmehr läfU fich, in ©emäjjljeit ber in ber

einleitenden StMjanblung aufgehellten uier Klaffen möglieber

Cbjefte eine (Einteilung jener ©pfteme mad)cn. Bo rann

man jagen, bafj oon ber erften jener Klaffen, ober ber realen

SÖelt, ausgegangen finb: ibjales unb bie^onicr, 2)emofrito§,

(i*pifuros, l^orban 33runo unb bie frangöfifdtjen 3RateriaIiften.
v^on ber groeiten, ober bem abftraften begriff: <5pino3a
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(nämltdj üom blof? abfiraften «nb allem in feiner Definition

eriftterenben Segriff ©ubftang) unb früfier bie ©leaten.

SBon ber brüten klaffe, nämltdj ber geil, folglich ben galjlen:

bie Sßntfjagoreer unb bie ßfjtneftfdje
y

]}l)ilofopt)ie im 3)=!ing.

©nblict) uon ber inerten Allaffe, nämltdj beut burd) GJrfennt=

nie motunerten SBiKeniaft: bie ©djolafttfer , roeldje eine

©djöpfung ans 9iid)ts burd) ben 9Bttfen§aft eines aufjer*

roeltlidjen, perföttltdjen 3Befens lehren.

2lm fonfequenteften unb am roetteften burdjgufüljren ift

bas objefttue üßerfafyren, roenn es al§ eigentlicher SJiaterialig-

mu§ auftritt, ©iefer fetjt bie Materie, unb ,3eit unb Sftaum

mit ib,r, als fd)led)t()tn befteljenb , unb überfpringt bie 33e=

giet)ung auf bas ©ubjett, in roeldjer bieg altes bodj atiein

ba ift. (Sr ergreift ferner bao ©e,fe| ber Maufalität 311m

Seitfaben, an bem er fortfdjreiten mill , es neljmenb als an

fid) beftetjenbe Drbnung ber SMnge, veritas aeterna; folg=

lidj ben SBerftanb überfpringenb, in roeldiem unb für roeldjen

allein Maitfalitdt ift. 3tun fuerjt er ben erften, einfadjften

3uftanb ber Sölaterie ju ftnben, unt) bann aus il)m alle

anberen §u entmid'eln, auffteigenb vom 6lo|en Medjanisntus

gum Chemismus
,
gur Polarität, Vegetation, 9lnimalität:

unb gefet3t, bies gelänge, fo märe bas letzte ©lieb ber Mette

bie tterifdje ©enftbilttät, bas (ivfcunen: meines folglidj jeM

al§ eine blojse -äftobifitation ber Materie, ein burd) ilaufalitat

herbeigeführter oitftanb berfelben, aufträte. 2Bären mir nun

bem Materialismus, mit anfdjauttdjen SBorfiettungen , bis

bal)in gefolgt; fo roürben mir, auf feinem Wipfel mit il)m

angelangt, eine plünliri)c 2lnroanbtung bes unauslöfdjlidjcn

Vadjens ber DInmpter fpüren, inbem mir, rote aus einem

Xraum ermadjenb, mit etnemmal inne mürben, baf? fein

lelUes, fo müfjfam (jerbeigefüljrtes Wefultat, bas Grfennen,

fdroit beim allererften xHusgangspunft , ber bloßen Materie,

als unumgängliche Sebingung trorausgefeljt mar, unb mir

mit il)m mmr bie Materie gu beulen uns etnge&tlbet, in ber

Xl)at aber nichts anbere§ als bas bie Materie trorftellenbe

Subjett, bas fie feljenbe 5luge, bie fie füljtenbe .vmnb, t>m

fie erfennenben SSerftanb gebadit Ijatten. too cntl)üllte fid)

unerroartet bie enorme petitio prineipii: beim p I ö t3 1 i cf> geigte

fid) bas [eiste ©lieb als ben 2lnf)altspunt't, an roeldfjem fd)on

bas erfte l)ing, bie Mette al§ Mreis; unb ber Materialift

glidje bem Areiljerrn tron Münd)l)aufen, ber, 311 $ferbe im

Sßaffer fdjroimmenb, mit ben deinen bas $ferb, fid; felbft
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aber an [einem nad) vorne ubergefdjlagenen „ßopf in bie

.v>b()e jtel)t. ^Demnadj tieftest bie ©runbabfurbität bes

Materialismus barin, bafj er »out Dbjeftiuen ausgebt,

ein Dbjeftiues 311m legten (Srflärungsgrunbe nimmt, fei

nun bicfes bie 5Raterie, in abstracto, rote fie nur gebadjt
mirb , ober bie fdjon in bie %ox\n eingegangene, empirifd)

gegebene, alfo ber (Stoff, etma bie djemifdjen ©runbftoffe,

nebft i()rcn mufften SBerbinbungen. ^Dergleichen nimmt er

als an fiel) unb abfolut eriftierenb, um barau§ bie organifdje

Statur unb guletji bas erfennenbe ©ubjeft Ijeroorgefyen 511

[äffen unb biefe baburd) uoflftänbig gu erflären; — roäl)renb

in 2BaljrIjeit alles Dbjefttoe, fdjon als foldjeö, burd) bas
erfennenbe ©ubjeft, mit ben formen feines Csrfennens, auf

mannigfaltige 2Beife bebingt ift unb fie gür 33orau§fe|ung
bat, mitbin gang öerfcfyroinbet, roenn man bas ©ubjeft roeg=

benft. 2)er 2Jlateriali§mu§ ift alfo ber 23erfud), bas uns
unmittelbar ©egebene aus bem mittelbar ©egebenen gu er-

klären. 'Mlles Cbjeftioe, ülusgebcljnte, SBtrfenbe, alfo alleo

unterteile , roeldics ber Materialismus für ein fo folibes

Aimbamcnt feiner Crrflarungcn (jält, bafj eine i-lurüdfübrung

barauf (gumal menn fie guleijt auf ©tofj unb ©egenftojj

binauoliefei nidjts gu roünfdjen übrig laffen tonne, — alles

biefe§, fage icb, ift ein nur Ijödjft mittelbar unb bebingter-

roeife ©egebenes, bemnadj nur retatiu üBorljanbeneä : benn
es ift burdjgegangen burd) bie -äJiafdjinerie unb Aabrifation

bes ©efyirns" unb alfo eingegangen in bereit formen, Seit,

9tautn unb .Üaufalität, oermöge meiner alfererft es fid) bar-

f t eilt al§ ausgebelntt im 9taum unb mirfenb in ber oeit.

x'lus einem foldjermafjen ©egebenen mill nun ber 9ftateriali§=

mus fogar bas unmittelbar ©egebene, bie üßorftettung (in

ber jenes alles bafteljt), unb am Ci'nbe gar ben Tillen er»

Hären, aus roetdjem vielmehr alle jene ©runbfräfte, meldic

fid) am Seitfaben ber lirfad) en unb baber gefetjmäfng äußern,

in 2Ba^r^ett gu erflären finb. — ©er S3e|auptung, bafj bas

©rfennen Mobififation ber Materie ift, ftelft fid; alfo immer
mit gteidjem 3ted)t bie umgefefjrte entgegen, bafj alle SRaterie

nur SDtobififation bes ©rfennens bes ©ubjeftö, alö üBor-

fteflung besfelben, ift. SDennod) ift im ©runbe bas $kl unb
bas $beal aller 9taturroiffenfd>aft ein völlig burdjgefüljrter

Materialismus, ©afj mir nun biefen Ijier als offenbar um
möglidj erfennen, beftätigt eine anbere SÖaljrfieit, bie au§

unferer fernem SBetradjtung fid) ergeben mirb, bafj nämlidj
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äffe SJBtffenfdjaft im eigentlichen ©innc, worunter idj bie

frjftemattfdje (i'rfenntnio am Seitfaben bes ©a|e§ vom ©runbe
verfiele, nie ein lci3teö ^iel erreidjen, nod; eine völlig ge=

nügenbe (Mlärung geben fann; roeil fie baS innerfte 9i>efen

bev 3\>elt nie trifft, nie über bie SSorfteHung bjinauö fann,

inehncljr im ©runbe nickte, roeiter, als baö SSer^ältniö einer

^orftettung jur anbern tennen leijrt.

$ebe äBiffenfcrjaft gebt immer oon groei «vnutptbatiö aus.

Seren eineö ift attemal bei* ©at} vom ©runbe, in trgenb

einer ©eftalt, alö Drganon; baS anbere ift i()r befonbereS

Dbjeft, alö Problem. So bjat g. 33. bie ©eometrte ben

Staunt als Problem; ben ©ntnb beö ©eins in iljm alö

Drganon: bie 2lritr)metif bat bie Heit als Problem, unb

ben ©vunb beS ©eins in il)t* als Drganon: bie Sogif fjat

bie 33erbinbungen ber begriffe als folcrjc gum Problem, ben

©runb beö (irfennenö 311m Drganon: bie ©efdjidjte fjat bie

gefdjecjenen ütfjaten ber Menfdjen im großen unb in Maffe
,^tm Problem, baS ©efetj ber Motivation alo Drganon: bie

•Waturnuffenfcrjaft nun [)at bie Materie alo Problem unb baö

©efeij ber ftaufalität alö Drganon: if)r 3tel unb oiued

bemnad) ift, am Seitfaben ber föaufalität, alle möglieben

guftänbe ber Materie aufeinanber unb gule^t auf einen

gurücfgufüljren, unb roieber auSetnanber unb guletjt auo einem

abzuleiten, 3mei guftänbe fteljen fidj baljer in iljr alö

Crrtrcinc entgegen: ber guftanb ber Materie, 100 fie am
meuigften, unb ber, mo fie am meiften unmittelbares Dbjeft

beö ©ttbjeftS ift: b. 1). bie totefte, rofjefte Materie, ber erfte

©runbftoff, unb bann ber menfdjlidje Organismus. £)en

erften fudjt bie 9tournüffenfd)aft alö Sfjetnie, ben groeiten

alo pjnfiologie. 2lber biö jelit ftnb beibe (i'rtrcmc unerretdjt,

unb blof? gnüfetjen Betben ift einiges gewonnen, 2(ucl) ift

bie 2(uöfid)t giemltcrj Ijoffnungöloö. Sie Gljemifer, unter ber

SßorauSfeisung , baft bie qualitative Xeilung ber Materie

nicht mie bie quantitative inö Unenblicljc geben roirb, fuchen

bie ftafyl iljrer ©runbftoffe, jetjt nod) etroan fedjgig, immer

mefyr gu oerringern: unb mären fie biö auf jmei gefommen,

fo mürben fie btefe auf einen gurüdfü^ren molfen. 3)enn

baö ©efel5 ber ,s>omogeneitä't leitet auf bie 33orauSfe|ung

eines erften djemifdjen guftanbeS ber Materie, ber allen

anberen, alö meldje nidjt ber Materie alö folcrjer mefentlidj,

fonbern nur zufällige formen, Dualitäten, ftnb, tior()er-

gegangen ift unb allein bev Materie alo folcljer jufommt.
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2(nbererfeitS ift nid;t etngufer;en, rote biefer , ba nod; fein

groetter, um auf il;n gu roirt'en, ba roar, je eine cf)emtfcr)e

SBeränberung erfahren tonnte; rooburd; im (5f;emifd)en bie=

fetbe SSerlegenljeit eintritt, auf roeldje im sJ)iecl;antfd)en C5pi-

furoö fttefj, aU er anzugeben (jatte, rote guerft baö eine 2ltom

auö ber urfprüngitdjen ;Ktd;tiutg feiner Skroegung fam: ja,

biefer fid; gang von felbft entroitfelnbe unb roeber gu r>er=

meibenbe, nod; aufgulöfenbe SSiberfprud; tonnte gang eigene

lid) al'ö eine d;etnifd;c Antinomie aufgeteilt roerben: mie

er fid; l;ier an beut erften ber beiben gefugten Crrtremc ber

9iaturnüffenfd;aft finbet, fo roirb fid; un§ aud; am groeiten

ein tt)nt entfprecr)enbe§ ©egenftücf geigen. - - 3ur @rrcid;ung

biefeö onbern (Srtremo ber Dcatumüffenfdjaft ift ebenfo roentg

Hoffnung; 'oa man immer mcf;r einfielt, bnfj nie ein (Sfjcnü-

fdjeö auf ein 9J£ed)amfd;e§ , nod; ein Drganifd;e3 auf ein

(5l;emifd;e§ , ober (£'leftrifd;eS, gurüdgcfüljrt roerben Fann.

Sie aber, roeld;e Ijeutgutage btefen alten $rrroeg von neuem

einklagen, roerben i(;n balb, roie alle il;re Vorgänger, ftül

unb befd;amt gurüd'fd;leicl)en. ^teoon rotrb im folgenben

$8ud; ausführlicher bie Webe fein, ©ie f;ier nur beiläufig

erroäfjnten Scl;roicrigfeitcn ftel;en ber 9taturuüffenfd;aft auf

it;rem eigenen ©ebtet entgegen. 2tls ^f;i(ofopl;ie genommen,
märe fie überbieg 2Jlatertalt§mu§ : biefer aber trägt, roieroir

'gefeljen, fd;on bei feiner ©eburt ben £ob im bergen; roeil

er bag Subjeft unb bie formen beö ©rfenneng überfpringt,

roclcf;e bod; bei ber roljeften -Jftaterte, tron ber er anfangen

möchte, fd;on cbenfofetjr, alö beim Organismus, gu bem er

gelangen null, t)orauSgefel}t finb. SDenn „fein Objcft ol;nc

©ubjeft" ift ber ©aii, roelcljer auf immer allen sI)iatcrialiSmu§

unmöglid; mad)t. Sonnen unb Planeten, ol)ne ein 9tuge, baS

fie fieijt, unb einen SSerftanb, ber fie erfennt, faffen fid; groar

mit Sorten fagen : aber biefe 2Borte finb für bie SSorfteffung

ein ©iberoi;i)Ion. Sftun leitet aber beunod) anbererfeitS baS

©efe$ ber Kaufalität unb bie if;m nad;gcl;cnbe ^Betrachtung

unb Aorfdjung ber 9iatur ung notioenbig gu ber ficf;ern

Stmtatjme, bafj, in ber ocit, jeber F;öf;er organifterte ßitftanb

ber Batterie erft auf einen rol;cren gefolgt ift: bafj nämttd;

Siere früher alö 9)cenfd;en, $ifd;e früi;er als Sanbtiere,

^flangen aud; frül;er alö biefe, baS ttnorgamfdje vor allem

Orgamfd;en bagcroefen ift; baf? folglid; bie urfprünglid;e

9Jtaffe eine lange 9teif)e tum Sßeränberungen burdjgugeljen

gehabt, beoor baS erfte 2tuge fid; öffnen tonnte. Unb
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bennodj bleibt immer von biefem erften 3luge, baS fid;

öffnete, unb Ijabe es einem $nfeft angehört, baS ©afein

jener gangen 2ßelt abhängig, als von bem notroenbig SScr»

mittefnben ber ©rfenntniS, für bie unb in ber fie allein ift

unb oljne bie fie nidjt einmal 51t beuten ift: beim fie ift

fdjlecbtljin aSorftetfung, unb bebarf als foldje beS erfennem

ben SubjcftS, als £rägerS ifjreS ©afeinS: ja, jene lange

^eitreilje felbft, r>on ungafjligen Seränberungen gefüllt, burd;

roeld;e bie SJiaterie fid; fteigerte non gorm 511 $orm, bis

enblidj baS erfte erfennenbe %\ex roarb, biefe gange S^
felbft ift ja allein benfbar in ber ^bentität eines 33eroufst=

{eins, beffen golge non SSorftettungen , befjen aoviu beö

(ivfennenS fie ift unb aujjer ber fie burdjauS alle Sebeutung

uerliert unb gar nidjto ift. So feljen mir einerseits not=

menbig baS ©afein ber gangen 2Mt abhängig uom erften

evfennenben SBefen, ein fo unuollfommeneS biefeS immer

and) fein mag: anbererfeitS ebenfo notroenbig biefeS erfte

erfennenbe £ier oöttig abhängig tum einer langen i()tn uor=

hergegangenen ßette oon ürfadjen unb 2Birfungen, in bie

eS felbft als ein flcineS ©lieb eintritt, ©tefe groei roiber*

fpvedjenben Jlnficrjiten, auf jebe von melden mir in ber £ bat

mit gleicher
sJiotmenbigfeit geführt roerben, tonnte man allere

bingS mieber eine Antinomie in unferm @r!enntniSoer=

mögen nennen unb fie als ©egenftücf ber in jenem erften

(ivtieni ber 9caturroiffenfdjaft gefunbenen aufftellen: mäl)renb

bie .Uantfdje u ierfad;e Antinomie in ber, gegenwärtiger

©djrift angehängten kvitvt feiner s
J>(;ilofopl;ie als eine grunb=

lofe Spiegelfechterei nadjgemiefen roerben roirb. — ©er fid;

uns I)ier gutetjt notroenbig ergebenbe SBiberfprudj finbet

jebod; feine 3luflöfung barin, bafj, in $antS ©pradE>e gu

reben, geil, 9taum unb ßaufalität nidjt bem ©inge an fid)

gufommen, fonbern allein feiner Srfdjemung, beren $orm fie

finb ; raeldjeS in meiner ©pradje fo lautet, ba$ bie objeftioe

äöelt, bie Sffielt als SBorftetlung, nidjt bie eingige, fonbern

nur bie eine, gleidjfam bie äußere Seite ber 3Belt ift, roeldje

nodj eine gang unb gar anbere Seite tjat, bie itjr innerfteS

Sßefen, tljr ßern, baS ©ing an fid; ift: unb biefeS roerben

mir im folgenben 33udje betradjten, eS benennenb, nad; ber

unmittelbarften feiner Dbjettiuationen, SSille. ©ie Söett

als Sßorftettung aber, roeldje allein mir fjier betradjten, Ijebt

allerbingS erft an mit bem 3(uffdjlagen beS erften 2(ugeS,

oljne raeldjes 9Kebium ber ©rlenntniS fie nidjt fein fann,
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alfo aud) nidjt uorrjer roor. 2tber oljne jenes 2Tuge, b. fj.

aufjer ber @rfenntmf>, gab eö audj fein Vorder, feine 3eit.

Dennodj bjat beSroegen nid)t bie 3eit einen Stnfang, fonbern
alfer 2tnfang ift in tf>r : ba fie aber bie aftgemeinfte $orm
ber (h-fennbarfeit ift, roetdjer fidj alte ©rfdjeinungen mitteilt

beö Vanbeä ber Maufalität einfügen, fo ftetjt mit bem erften

(irtennen aud) fie (bie ,3eit) ba, mit iljrer gangen Unenb=
lid)leit nad) beiben Seiten, nnb bie ©rfdjeinung, roeldje

biefe erfte ©egenroart füllt, muf; jugleicb, erfannt roerben

alö urfa'djlid) oerfnüpft nnb abhängig uon einer 9iei()e von
@rfd)einungen, bie fidj unenblid) in bie Vergangenheit er»

ftred't, roelrfje Vergangenheit felbft jebod) ebenfo roof)I burdj

biefe erfte ©egenroart bebingt ift, als umgefeljrt biefe burdj

jene; fo bajj, mie bie erfte ©egenroart, fo aud) bie iser=

gangenjjeit, auö ber fie ftammt, nom erfennenben ©ubjeft

abhängig unb oljne baSfelbe ntdjto ift, jebod) bie 3cotmenbig-

feit Ijerbeifürjrf , bafs biefe erfte ©egenroart nidjt alö bie

erfte, b. (j. alö feine Vergangenheit §ur DJtutter l/abenb unb
at§ Anfang ber 3eit, fidj barfteflt; fonbern alö $o!ge ber

Vergangenheit, nad) bem ©runbe beö ©ein§ in ber 3eit,

unb fo aud) bie fie füßenbe ©rfdjeinung als äöirfung früherer

jene Vergangenheit füllender guftänbe, nad) bem ©efetj ber

.Uaufatität. — SBer nu)tfjoIogifdje Deuteleien liebt, mag alo

^u^eidjmtng beö fjier auögebrütften ÜDtomentg üeö ©intritto

ber bennodj anfangolofen .Jeit bie Weburt beö Mronoö (xpovo?),

beö jüngften Titanen, anfer)en, mit bem, ba er feinen Vater
entmannt, bie roljen ©rgeugniffe beö £immel§ unb ber @rbe
aufhören unb jetjt baö ©ötter- unb 3Dienfdjengc)djtedjt ten
©djauplaij einnimmt.

Diefe Sarftettung, auf roefdje mir gefommen finb, in=

bem mir bem fonfequenteften ber com Cbjeft auögebenoen
pt)ilofopl)ifd)en 8i)fteme, bem 3Jlateriali§tnu3, nachgingen,
bient jugleid) bie untrennbare gegenfeitige 2lbfjängigfeit, bei

nidjt aufauljebenbem ©egenfaij, groifdjen Subjef't unb Objeft

anfdjaulidj gu madjen; roeldje CS'rfenntniö barauf leitet, bao
innerfte 2Befen ber 2Mt, baö Ding an fidj, nidjt mefjr in

einem jener beiben Elemente ber Vorftettung, fonbern ntel=

mebr in einem uon ber Vorfteffung gängltclj Verriebenen
gu fudjen, meldjeö nidjt mit einem foldjen urfprünglidjen,

roefentlidjen unb babei unauflöölidien ©egenfaij betjaftet ift.

Dem erörterten 2lu§ger}en vom Cbjeft, um auö biefem
baö ©ubjeft entfielen §u (äffen, fteljt ba§ SluSgefjen uom
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©ufcjeft entgegen, toeldjeä am biefem ba§ Dbjeft tjert>or=

treiben null. So fyöufig unb affgemein aber in aller biß;

Ijerigen Sßljilofopljte jenes erftere geroefen ift; [o finbet fid)

bagegen oom feisteren eigentlich nur ein etn>i^co 93eifpiel,

unb ^rnar ein fel>r neues, öte 3djetnpljilofopljte bes ^5. ©.

Aidjte, meldjer baber in biefer .vnnfidjt bemert't werben mujj,

fo wenig ed)ten Sßert unb innem ©eljalt feine Seljre an

fid; aud) Ijatte, ja, überhaupt nur eine Spiegelfechterei mar,

bie jebodj mit ber 5ftiene bes tiefften Grnftes, gehaltenem

2Ton unb lebhaften: Gifer Borgetragen unb mit berebter

Sßolemil fdjwadjen ©egnern gegenüber oetteibigt, glängen

tonnte unb etroaä ,511 fein feinen. 2lber ber ed)te Gruft, ber,

allen äußeren Ginilüffen ungugänglidj, fein ßkl, bie 2?afjr=

l)eit, unnermanbt im 2luge behält, fehlte biefem, mie allen

äl)nlid)en, fid) in bie Ümftanbe fdjidenben ^bilofopben,

gan^lid). 2)em tonnte freilidj nidjt anbers fein. i£)er ptjilo-

fopb namlid) wirb es immer burdj eine -J>erpleritä't, meldjer

er fid; gu entwinben fudjt, unb roetdje bes ^latons 8-ao-

(AaCstv, bas er ein \ia\a tpiXooocpixov -c/.t)o; nennt, ift. xHber

l)ier fdjeibet bie unechten ^biloiopljen uon ben eckten biefes,

bafs [enteren aus beut Slnblitf ber äBelt felbft jene
s

}?er=

plerität erwadjft, jenen erfteren hingegen nur aus einem

£htd)e, einem oorliegenben Snfteme: biefe§ mar beim aud)

g-idjtes %ali, ba er blofj über .Uants j)ing an fid) &um
^ilofopljen geworben ift unb ofjne baofelbe bödjft \val)\--

fdjeinlidj gang anbere 3)inge mit oiel befferem ©rfolg ge=

trieben Ijatte, ba er bebeutenbes rljetorifdjcs Talent befafj.

UBäre er jebodj in ben Sinn be§ 23ud)e§, bas il)n 511m

}>l)ilofopfjen gemacht fjat , bie £rittl ber reinen Vernunft,

nur irgenb tief gebrungen; fo mürbe er oerftanben baben,

bafj iljre .nauptlehre, bem ©eifte nad), biefe ift: bafj ber

2at5 uom ©runbe nidjt, mie alle fdjolaftifdje "Jsljilofopljie

mitl, eine veritas aeterna ift, b. I). nidjt eine unbedingte

©ültigfeit oor, aufjer unb über aller 2ßelt Ijabe; fonbern

nur eine relatioe unb bebingte, allein in ber Grfdjeinung

geltenbe, er mag als notroenbiger Berits be§ Üiaumes ober

ber ßeit, ober al§ Äaufalitätö=, ober als Grfenntnisgrunbes=

gefet5 auftreten; bajj ba()er bas innere SEßefen ber SÖBelt,

bas SDing an fidj, nimmer an feinem Seüfaben gefunben

roerben fann ; fonbern alles, mo>u biefer füljrt, immer felbft

mieber abhängig unb relatio, immer nur GrfdKtnung, nidjt

®ing an fidj ift; bajj er ferner gar nidjt bas Subjeft trifft,
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fonbern nur ?yorm ber Dbjefte ift, bie eben beöljalb nidjt

Singe an fid/ firtb , unb bafj mit beut Dbjeft fd)on fofort

ba§ ©ubjeft unb mit biefem jenes ba ift; alfo roeber ba§

Dbjeft gum ©ubjeft, nod) biefeä gu jenem erft al§ $olge

^u feinein ©runbe (jingulommen fann. 2lber von allem

btefem Imt nid)t bas minbefte an fytd;te gehaftet: iljm mar

ba§ allein ^ntcrefjante bei ber ©adje ba* 2tu§geljen vom
©ubjeft, meldjeö tot gemäht fjatte, um baö bisherige

2lu§gei)en vom Dbjelt, meldjeS baburdj gum Sinti; an fid)

geroorben, als falfdj gu geigen. $id;te aber naljm bies

2(uSgel)en com ©ubjeft für baS, worauf es anfomme, oer*

meinte, nadj 2Beife atter SftadjaEmter, bafj menn er Tanten

barin nod) überböte, er il)n and; überträfe, unb roieberfjolte

nun in biefer sJtid)tung bie Ael)(er, meldje ber bisherige

Sogmatismuö in ber entgegengefe|ten begangen unb eben

babitrd) .Haut* Mritif Derantafji Ijatte; fo bafj in ber §aupt=

jadie nid)tS geänbert mar unb ber alte ©runbfel)ler,_ bie

iHnnabme eines §8erl)ältniffe§ von ©runb unb ,volge gmifdjen

Dbjeft unb ©ubjeft, nad) mie cor blieb, ber ©atj vom

©runbe baljer, eben mie guvor, eine unbebingte ©ültigfeit

behielt unb baS Sing an fid)
,

ftatt mie fonft ins Dbjett,

jet3t in ba§ ©ubjeft be§ (irteunens verlegt mar, bie aäuv

lidje Relativität biefer beiben aber, roeldje angeigt, bafj bao

Sing an fid), ober innere 2Befen ber 2Mt, nid)t in iljnen,

fonbern aufjer biefem, mie aufjer jebem anbern nur be=

giel)itngomeife (irijtievenben gu fudjen fei, nad) mie vor

unerfannt blieb, ©leid) al§ ob Maut gar nid)t bagemefen

märe, ift ber ©at) vom ©runbe bei $id)te nod) eben bas,

mao er bei allen ©d)olaftifern mar, eine aeterna veritas.

Sftämüdj gleid) mie über bie ©Otter ber Sitten nod) baS emige

©djidfal berr)d)te, fo l)errfd)ten über ben ©Ott ber ©djo*

laftifer nod) jene aeternae veritates, b. I). bie metap()i)fifd)en,

matl)ematifd)en unb metalogifdjen SBaljrljeiien, bei einigen

aud) bie ©ültigfeit beS SJioralgefeijeS. Siefe veritates allein

l)ingen von mdjtS ab: burcl) if)re 9cotmenbigfeit aber mar

fom'obl ©ott alö 2Belt. Sem ©al) vom ©runb, alo einer

folgen veritas aeterna, gufolge ift alfo bei gid)te bao ,Vl)

©runb ber 2Belt ober beS 9tid)t--3d;§, beS DbjeftS, meldieo

eben feine ?yolge, fein 5Rad)iverf ift. Sen ©at$ vom ©runb

meiter gu prüfen ober gu Kontrollieren, l)at er fid) baber

mol)l gehütet, ©ollte id) aber bie ©eftalt jenes ©at;co

angeben, an bereu Seitfaben Jidjte baS 9iid;t-3d) aus bem
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gdj Ijeroorgeljen läjst , rote au§ ber Spinne tljr ©eroebe;

fo finbe xd), bafj e§ ber <£at) nom ©runbe beg ©eins int

kaum ift: benn nur auf biefen begogen erhalten jene

qualvollen ©ebuftionen bor 2trt unb SBeife, rote basi ^jd)

ba§ 3tiä)t'^ä) aus fid) probugtert unb fabriziert, roeldje ben

^nlialt bes ftnnlofeften unb blofs baburd) langroeiltgften ÜBudis,

oa% je getrieben, attsntadjen, bod) eine 2(rt von ©inn unb

Sebeutung. — £)tefe g-td)tefd)e pjilofoptjte, fonft uid)t ein*

mal ber (trroäljmmg roert, tft uns alfo nur intereffant als.

ber fpät erfdjienene eigentlidje ©egenfatj bes uralten 3Kote=

rialismus, roeldjer ba§ fonfeqnentefte 2fuSgeljen vom Dbjeft

roar, rote jene ba§ r»om ©ubjeft. 2£te ber 2KateriaU§mu3

überfal) , bafj er mit bem cinfadjften Dbjeft fdjon fofort and)

bas ©ubjeft gefeijt fjatte
; fo überfal) g-idjte, ba|3 er mit

bem ©ubjeft (er modjte es nun titulieren, roie er roollte)

nid)t nur and) fdjon bas Dbjeft gefeijt Ijatte, roeil fein

©ubjeft otme foldies benfbar tft; fonbern er überfal) auefj

biefes, bafj alle Ableitung a priori, ja alle SSeroeiSfüljrung

überhaupt, ftd) auf eine 9iotroenbigfeit ftüfct, alle 9tot=

tvenbtgfeit aber ganj allein auf ben ©atj vom ©runb;
roeil notivenbig fein unb aus gegebenem ©runbe folgen —
SBecfjfelbegrtffe jtnb*), bafj ber ©a| trom ©rttnbe aber nidjts

anberes als bie allgemeine $orm be§ Cbjefts als folcben

tft, mitljin bas Dbjeft fd)on uoraugfeijt , ntdjt aber, vor

unb aujjer bemfelben geltenb, es erft t)erbeifüf|ren unb in

©einäf^ljeit feiner ©efetjgebung entfielen laffen tarnt. Heber

Ijaupt alfo fjat bas 9ut3gef)en vom ©ubjeft mit bem oben

bargeftellten 3lu§gefjen oom Dbjeft benfelben beider gemein,

$um voraus angunerjmen , roas eS erft abzuleiten vorgibt,

nämlid) bas notroenbige korretat feines 2htsgangsmtnft§.

2Jon biefen beiben entgegengefefcten 9Jtifjgriffen nun
ttnterfd)eibet ftd) unfer üBerfaljren toto genere, inbem nur

roeber oom Dbjeft nod) oom ©ubjeft ausgeben, fonbern von

ber SJorftellung, als erfter Stfjatfadje bes Skroufjtfeins,

bereit erfte roefcn'tlid)fte ©runbforut bas Verfallen in Dbjeft

unb ©ubjeft ift, bie ^-orut be3 Dbjefte roieber ber Bat;,

oom ©runb , in feinen oerfd)iebenen ©eftalten , bereu jebe

bie il)r eigene klaffe von SBorftettungen fo fel)r be()errfd)t,

bafj, roie gegeigt, mit ber (SrfenntniS jener ©eftalt aud) bas

SÖefen ber gangen klaffe erfannt ift, inbem biefe (als -lüu
-

*) ©ietje Ijicrübet „Tic v>ievfad}e ÜBurjet be§ Safocä öom ©runbc", 2. ^tuf=

läge, § 20.

© d) o p e u () a u c r , Sikifc. II. 5
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ftellung) tUn nidjts anbereS als jene ©eftalt felbft ift: fo

bie 3et± fclbft nidjts anbereS als ber ©runb beS ©eins in

üjr, b. f). ©ucceffion; ber l-ftaum nidjts anbereS als ber

©a$ oom ©runb in ilmt, alfo Sage; bie Materie nidjts

anbereS als Äaufaliiät; ber begriff (rote fiel) fogleid) geigen

wirb) nidjts anbereS als Segieljung auf ben GsrfenntniSgrunb.

Tiefe gänglidje unb burdjgängige 9telattoität ber Sffielt als

Sßorfteuung, forooljl nad) il)rer allgemetnften ?yorm (©uBjeft

unb Dbjeft), als nad) ber biefer untergeorbneten (©a§ oom

©runb), weift uns, rote gefagt, baraüf Ijin, baS innerfte

2Befen ber 2ßett in einer gang anbern, oon ber 23or=

ftcllung burdjauS oerfdji ebenen ©eite berfelben 51t

furtum, meldje baS nädjfte 23udj in einer jebem lebenben

2Sefen ebenfo unmittelbar geroiffen£fjaifad)e nadjroetfen roirb.

Tod) ift gutror nodj biejentge .Vllaffe oon ^orftellungen

gu betrachten, roeldje bem 2Jlenfd)en allein angehört, bereu

©ioff berSBcgrtff unb bereu fubjeftioeS Korrelat bie 3Ser=

nunft ift, rote baS ber bisljer betrachteten SBorftellungen

Sßerftanb unb ©innltdjfett mar, roeldje aud) jebem £tere

beizulegen finb *).

§ 8.

Sffiie aus bem unmittelbaren Sidjte ber ©onne in ben

geborgten 2Btberfdjein beS üDtonbeS, gelm mir oon ber

anfdjaulidjen, unmittelbaren, fid; felbft oertretenben unb

uerbürgenben SSorftellung über gur SReflerjon, gu ben ah

ftraften, biSlurfioen Gegriffen ber Vernunft, bie allen

©etjalt nur oon jener anfcbaulidjen ©rfenntniS unb in

23egielmng auf biefelbe fjaben. Solange mir unS rem

anfdjauenb oerljalten, ift alles flar, feft unb gerotfj. ^a
gibt eS roeber fragen, nodj ^meifeln, nodj Igrren: man

rnill nidjt weiter, rann nietjt roeiter, t)at 9tur)e im 2Infdjauen,

Sefriebigung in ber ©egenroart. ©ie Slnfdmuung ift fiel;

felber genug; barjer roaS rein aus ifjr entfprungen unb itjr

treu geblieben ift, rote baS edjte taftroerf, niemals falfdj

fein
,

' nodj burdj irgenb eine 3ett miberlcgt roerben fann

:

benn es gibt feine Meinung, fonbern bie ©ad>e felbft. 2Iber

mit ber abftratten GsrfenntmS, mit ber Vernunft, ift im

Sljeoretifdjen ber groeifel unb ber Irrtum, im $ra!ttfd)en

') Aa biejeii eijtcu ficben 5JJaraßrapf)en ge&üren bie uier elften Jtapitct be§

elften SSuc^eS ber (Srgäuäuiigen.
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bie «Sorge unb bie 9teue eingetreten. 9öenn in ber an>

fd)aulidjen aSorftetfung ber ©djein auf Stugenblitfe hk
3Birflid)feit entftettt, fo fann in ber abftraften ber Irrtum
gatjrtaufenbe Ijerrfdjen, auf gange SSöller fein eifernes $odj

werfen, bie ebelften Regungen ber SJtenfdjljeit erftiden unb

felbft ben, raeldjen §u tauften er nidjt oermag, bttrd) feine

©Haben, feine ©etäufdjten, in $effeln legen laffen. @r ift

ber geinb, gegen roeldjen bie roeifeften ©eifter aller fetten

ben ungleichen Kampf unterhielten, unb nur mag fie iljm

abgewannen, ift Eigentum ber 9Jtenfd)f)eit geworben. SDafyer

ift e§ gut, fogleid) auf iljn aufmerffam gu madjen, inbem

mir ben Soben betreten, auf meinem fein ©ebiet liegt.

Dbrooljl oft gefagt morben, baf} man ber ÜJSafjrfjeit nad)=

fpüren foll, aud) roo lein Sftutjen uon if>r abgufefyen, roeil

biefer mittelbar fein unb (jeruortreten fann, roo man iljn

nidjt erroariet; fo finbe id) l)ier bodi nod) fyingugufe^en, bafj

man aud) ebenfo feljr beftrebt fein foll, jeben Irrtum auf»

gubed'en unb auszurotten, aud) roo fein ©djaben oon il)m

äbgufeb,en, roeil aud; biefer fef)r mittelbar fein unb einft

Ijewortreten fann, mo man il)n nid)t ermartet: beim feber

Irrtum tragt ein ©ift in feinem Innern. $fi e§ ber ©eift,

ift es bie ©rfenntnis, roeldje ben 5)ienfd)en gum £errn ber

@rbe macfjt; fo gibt es feine unfd)äbltdje Irrtümer, nodj

weniger eljrnuirbtge
,

^eilige Irrtümer. Unb gum Sroft

berer, meiere bem eblen unb fo ferneren Kampf gegen ben

Irrtum, in irgenb einer 2trt unb yingelegenljett, Kraft unb

geben roibmen, fann id) mid) nid)t entbredjen, l)icr fyingu»

gufet3en, baft groar fo lange, als bie 2BaijrI>eit nod» nid)t

baftel)t, ber Irrtum fein Spiel treiben fann, roie tiulen unb

glebermäufe in ber üftadjt: aber eijer mag man erroarten,

baf? (i'ulen unb ^(ebermäufe bie Sonne gurüd in ben Dften

fdjeudjen merben, alö baf; bie erlannte unb beutlid) unb

Dollftänbig ausgefprodjene äßafyrljeit roieber uerbrängt merbe,

bamit ber alte Irrtum feinen breiten ^lat) nochmals un=

geftört einnehme. £>as
-

ift bie Kraft ber s2i>al)r()eit , bereu

Sieg fdjroer unb mül)fam, aber bafür, roenn einmal er*

rungen, ibr nidjt meljr gu entreißen ift.

2tufjer ben bis l)iel)er betrachteten 3]orftcllungen näm=

lid), roeldje, i()rer ^ufammenfetmng nad), fid) gurücffüfjren

liefen auf geit unb Staunt unb -JKaterte, roenn mir aufs

Dbjeft, ober reine ©innlidjfcit unb Sßerftanb (b. i. @rfennt=

nis ber Kaufaltta't), roenn mir aufs ©ubjett feljen, ift im
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9)ienfdjen allein, unter allen Setooljnern ber Grbe, nodj eine

anbere (irfenntntofraft eingetreten, ein gang neues 33erouJ3t=

fein aufgegangen, meld) es fcl>r treffenb unb mit aljnbungg*

notler Stidjtigfeit bie Steflejion genannt ift. 2)enn es ift

in ber £l)at ein SEßiberfdjein, ein 2l6geleitetes tum jener

anfdjaulidjen ßrfenntnis, r)at jebod) eine oon ©runb aus

anbere Diatur unb Sefdjaffenljeit als jene angenommen, fennt

beten gönnen nidjt, unb audj ber Safc com ©runb, ber

über alles Dbjeft ljerrfdt)t, r)at fjici- eine oöttig anbere

©eftatt. ©iefes neue, liölier potengierte SBeroufjtfein, biefer

abftrafte f)icftor aüco gntuitioen im nidjtanfdjaulidjen 53e=

griff ber Vernunft, ift es altein, ber bem 9J£enfdjen jene

S8efonnenr)eit oerleirjt, roeldje fein Serouj&tfein von bem bes

Bieres fo burdjaus unterfdjeibet, unb rooburdj fein ganger

SBanbel auf ©rben fo oerfdjieben ausfällt von bem feiner

unoernünftigen Srüber. ©leid) ferjr übertrifft er fie an

3Jiadjt unb an Seiben. Sie leben in ber ©egemoart allein;

er babei gugleid) in gufunft unb Vergangenheit. Sie be=

friebigen ba§ augenbftcflidje SebürfniS; er forgt burdj bie

fünftlidjften 2lnftalten für feine gufunft, ja für ßeiten, bie

er nidjt erleben tann. Sie finb bem (iinbrud bes 9Iugen=

blids, ber äßirfung be§ anidjaulidjen SJlotios gänglidj an=

rjetmgefallen: ib,n beftimmen abftrafte Segriffe unabhängig

oon ber ©egentoart. 5Dar)er fürjrt er überlegte Sßläne aus,

ober rjanbelt nad; SJiajimen, oljne iHüdfidvt auf bie Lim*

gebung unb bie zufälligen ßinbrüde be§ ylugenblitfs : er

tann bafjer 5. 33. mit ©elaffenrjeit bie fünftlidjen 2ln[tatten

;u feinem eigenen £obe treffen, fann fidj oerfteHen, bis jur

Ünerforfdjltdifeit, unb fein ©er)eimnis mit in§ ©rab nehmen,

l)at enbtid; eine mirflidje 9Sal)l groifd^en mehreren Biotinen:

benn nur in abstracto fönnen foldje, nebeneinanber im

Seroufjtfein gegenroärtig, bie (rrfenntnis bei ftet) führen;

bafj eine§ bas anbere ausfdjltefjt, unb fo tfjre ©eroalt über

ben SBttten gegeneinanber meffen; monad; bann bas über

miegenbe, inbem es ben iHusfdjtag gibt, bie überlegte @nt=

fdietbung bes SBtIIenä ift unb als ein fidjeres Singeidjen

feine §8efdmffen|eii funbmad)t. Sag ^Tier hingegen 6e-

ftimmt ber gegenmärtige (Sinbrud* : nur bie ,"yuvd)t oor bem

gegenroärtigen Zwange tann feine Segierbe vil)men, bis

jene Aiirdit enblidj gur ©eroolmljett geroorben ift unb nun=

merjr al§ foldje es beftimmt: bas ift Tveffur. 2)as Xitx

emnfinbet unb fdjaut an; ber Sttenfdj benft überbies unb
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roeijj: beibe mollen. £)a§ 3Her teilt feine ©mpfinbung

u nb Stimmung mit, bind) ©ebärbe unb Saut: ber 9Jtenfcfj

teilt beut anbern ©ebanfen mit, burd) ©pradje, ober oer=

birgt ©ebanfen, burd) ©pradje. Spradje ift ba§ erfte @r-

jeugniä unb bao noitoenbige üEBerfgeug feiner Vernunft:

balfcr rairb im ©riedjifdjen unb im ^talienifdjen Spradje

unb Vernunft bind; baofelbe 3öori begeid>net : 6 tayo?,

il discorso. Vernunft fommt oon Vernehmen, meldieo nidjt

frmonnm ift mit §ören, fonbern bas ^nnetoerben ber burd)

SBorte mitgeteilten ©ebanfen bebeutet. 2)urtf) A>ilfe ber

©pradje allein bringt bie Vernunft iljre rotdjtigften Seiftungen

su ftanbe, namlid) ba§ übereinftimmenbe ^anbeln mehrerer

$nbioibuen, ba§ planvolle gufammemoirfen Dieler STaufenbe,

bie ^iuilifation , ben Staat; ferner bie 2Biffenfdmft , bag

2tufbetoaf)ren früherer (irfaljrung, baß 3ufammenfaffen beo

©emeinfamen in einen Segriff, ba§ Mitteilen ber s
.h>a()rl)eit,

baä Verbreiten beö ,3rrtumo, bao Teufen unb Tidnen, bie

3)ogmen unb bie Superftitionen. SDa§ £ier lernt ben 5£ob

erft im Tobe fennen : ber 9ttenfd) gcf)t mit Vemufrtfein in

jeber ©tunbe feinem £obe naljer, unb bieo mad)t felbft bem
bao Seben bistoeilen bebenfltd), ber nid)t fdjon am gangen

geben felbft biefen (iljarattcv ber fteten Vernichtung erfannt

bat. .s>auptfädjlidj bieferljalb £>at ber 9J£enfd) 5ßl)ilofopl)ien

unb Religionen: ob jebodj baSjenige, mao mir mit Recfjt

an feinem Manbeln über alles bod) fdjäijen, bao freiwillige

9ted)ttljun unb ber (i'belmut ber ©efinnung, je bie ftrudjt

einer jener beiben gemefen, ift ungeioifj. :Hlo fidjere, il)nen

allein angefyörige ©rgeugniffe beiber unb Sßrobuftionen ber

Vernunft auf biefem ÜEßege flehen hingegen t>a bie munber=

lidjften, abenteuevlidiften 3Jleinungen ber 5ßf)tfofopf)en oer=

fdjiebener ©deuten, unb bie feltfamften, biomeilen aud)

graufamen ©ebräudje ber ^riefter oerfdjiebener Religionen.

SDajj alle biefe fo mannigfaltigen unb fo meit reidjenben

2teufjerungen aus einem gemeinfdjaftlidjen Jßringip ent=

fpringen, ano jener befonbern ©eifte§traft , bie bei \lKenicb

vor bem Spiere voraus Ijat, unb meldje man Vernunft,
ö '/.o-foc, to /.oY'.-t-.y.ov , zo \o-(iv.ov, ratio, genannt Ijat, ift bie

einftimmige Meinung aller Reiten xu\d Völler. 'Und) miffen

alle äftenfdjen feljr mofjl bie 2leujjerungen biefes Vermögeng

ju erlernten, unb gu fagen, ivas vernünftig, maö unoer*

nünftig fei, mo bie Vernunft im ©egenfatj mit anbern

gäljnjfeitm unb (iigenfdmften beo 3)lenfdjen auftritt, uno
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enblid), roa§ raegen bes Mangels ber)"eI6en aud) uom flügften

äiere nie gu erwarten fleht. Sie Sßljilofopljen aller 3eiten

fpredjen im gangen aud) übereinftitnmenb mit jener aß=

gemeinen Kenntnis ber SSernunft, unb Ijeben überbies einige

6efonber§ wichtige Steuerungen berfelben Ijeroor, mie bie

SBeljerrfdjung ber 2lffefte unb Seibenfdjaften, bie gäfjigfeit,

Sdjlüffe gu madjen unb affgemeine ^rinjipien, fogar foldje,

bie nor aller Grfahrung gemif? finb, aufgufteEen u. f. ro.

2)ennodj finb alte iljre (i~rflärungen nom etgentlidjen 9Befen

ber Vernunft fdnuanfenb, nidjt fdjarf beftimmt, weitläufig,

o()ne (iinljeit unb 9Jcitte(punf't, halb biefe balb jene Sleufje*

rung (jernorljebenb, baljer oft uoneinanber abroeidjenb. 3)agu

t'ommt, baf? uiele babei »on bem ©egenfatj gmifdjen 3Ser=

nunft unb Offenbarung ausgeben, weldjer ber s}>l)Uofopl)te

gang fremb ift, unb nur bient bie Sierroimmg gu uer=

mehren. ©§ ift l)öd)ft auffallenb, bafß btöh,er fein ^3I;iIofopf»

alle jene mannigfaltigen Steuerungen ber Vernunft ftrenge

auf eine einfache ^unftion gurücrgefüljrt Ijat, bie in iljnen allen

wieberguerfennen wäre , am ber fie ade gu erflären mären

unb bie bemnad) bas etgentlidje innere üfiSefen ber Vernunft

auSmadjte. $\vav gibt ber nortrefflicbe Sode, im „Essay

on human understanding", 33ud) 2, Map. 11, § 10 u. 11,

als ben unterfdjeibenben Gfjaraftcr groifdjen £ier unb 9Jtenfdj

bie abftraften aligemeinen Segriffe feljr rtcpiig an, unb

Seibnig wieberljolt biefeS oöllig beiftimmenb in ben „Nou-

venux essays sur 1'entendement humain", 33udj 2, Map. 11,

§ 10 u. 11. Stttein wenn Sode in <&ud) 4, Map. 17, $ 2, 3,

gur eigentlichen (Srflärung ber Vernunft fommt, fo uerliert er

gang jenen einfachen §auptdjarafter berfelben au§ bem ©efidji,

unb gerat eben aud) auf eine fdjwanfenbe, unbeftimmte, un*

uollftänbigc Angabe gerftüd'eltcr unb abgeleiteter Steuerungen

öerfclben: aud) Seibnig, an ber mit jener forrefponbierenben

©teile feineg 3Berfe§, nerljält fidj im gangen ebenfo, nur

mit meljr Monfufion unb Unflarl)eit. SBte feljr nun aber

Maut ben begriff uom SBefen ber Vernunft oerroirrt unb

uerfälfdjt l)at, barüber b,abe id) im Slntjange auöfüljrlid;

gerebet. 9Ber aber gar fid) bie 93iül)e gibt, bie SKaffe

p()ilofopl)ifd)er ©djriften, wetdje feit ütant erfdjienen finb,

in biefer ipinfidjt gu burchgeljen, ber wirb ernennen, bafe,

fo wie bie geljler ber dürften oon gangen Söllern gebüft

werben, bie Irrtümer großer ©eifter it)ren nachteiligen

Crinflujj auf gange (Generationen, fogar auf ^aljrlnmbeiie
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Derbreiten, ja, roadfjfenb unb fid) fortpflangenb, 5ute|t in

9Konftrofttäten ausarten : weldies atte§ Malier abzuleiten ift,

ba$, mie Werteter; fagt: Few men think; yet all will

have opinions*).

2ßie ber SSerftanb nur eine Aunftion Fiat: unmütek
bare (irtenntnis bes üBerf)ättmffe§ tron lirfad) unb SBirfung,

unb bie älnfdjauung ber roirfltdjen 2Bett , rote audi alle

Mlugbett, ©agacttät unb @rfinbung§gaoe, fo mannigfaltig

and) il)re 9lnroenbung ift, bod) gang offenbar nicl)to anberes

finb , al§ Steuerungen jener einfachen ftunftion; fo l)at

and) bie Vernunft eine Aunftion: Öilbung bes SBegrtffö;

unb au§ biefer einigen ertlären fid; fef;r leid)t unb gang

unb gar uon felbft alle jene oben angefahrten ©rfdjeinungen,

bie bas Seben bes SKenfdjen von bem be§ Stereo unter»

fdjeiben, unb auf bie Slnroenbung ober Sföidjtanroenbung jener

Aunftion beutet id)(edntiin alles , roa§ man überall unb

jeber^eit oemünftig ober unvernünftig genannt (jat**).

§ 9.

S)ie Segriffe bilben eine eigentümlidje, r>on ben bioticr

betrad;teten, anfdjaulidjen -Inu-ftellungen toto genere uer=

fdjiebene klaffe, bie allein im ©eifte bes 9Jtenfd)en oorf;an=

ben ift. 2Bir fönnen ba()er nimmer eine anfd;aulid;e, eine

eigentlich enibente ßrfenntnis von if;rem 9öefen erlangen;

fonbern and) nur eine abftrafte unb bisfurfiue. G"s märe

baljer ungereimt ju forbem, baß fie in ber (irfa(;rung, fofern

unter biefer bie reale 9tußenn>elt, roeldje eben anfd;aulid;e

ä>orfteHung ift, uerftanben roirb, nadjgeroiefen, ober roie an-

fdiaulid;e Dbjefte t>or bie 2(ugen, ober oor bie "iUiantaüe

gebrad)t ro erben füllten. 9tur beulen, uid)t anid;auen laffen

fie fid;, unb nur bie ÜEBtrfungen, roeldje burd; fie ber üölenfdj

Ijeroorbrinat, finb ©egenftänbe ber eigentlichen Erfahrung.

<SoId)e finb bie ©pradje, bas überlegte planmäßige §anbeln

unb bie 3Biffenfdjaft; t;ernad; roas aus biefen allen fid) er=

gibt. Offenbar ift bie Jh'ebe, als ©egenftanb ber äußeren

Ürfafyrung, nid)ts anbere§ als ein fefjr uollfommener %t\i-

graul;, ber roiHturltdje 3eid;en mit größter Sdjnelligfeit unb

feinfter 9iuancierung mitteilt. 3Ba§ bebeuten aber biefe

*) SBenige SJlenidjen benlen, aber alle toofieu ^Meinungen rjabeu.

*') 3Rit bieiem q}avagvapl) ift ju r>errtteid)eu § 26 u. 27 bei 2. <!iiift. ber

9U>[)aubluug über ben Satj üom ©runbe.
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3eid)en? 2Bie gefd)iel)t itjre Auslegung? Heberfeften mir

etnnnt, mäljrenb ber anbere fpridjt, fogleiä) [eine 9iebe in

Silber ber Sßljantafie, bie bli£fd)tiell an un§ oorüberfliegen

nnb fid) bewegen, oerfetten, umgeftalten unb ausmalen, ge=

mäfs ben Ijinguftrömenben äöortcn nnb bereit grammatifdjen

AlenononV üffield) ein Tumult märe bann in unferm Kopfe,

mäbrenb bes
1

2tnfyören§ einer Sftebe, ober be§ SefenS eines

SudjeS! ©o gcfdjiefjt e3 feinesroegS. IDer ©inn ber Siebe

roirb unmittelbar oernommen, genau unb beftimmt aufgefaßt,

oljne bafi in ber Siegel fid) $ljanta§men einmengten. (Ss

ift bie Vernunft, bie gut Vernunft fpridjt, fid) in ifyrem

©ebtete l)ält , unb was fie mitteilt unb empfängt, finb ah-

[hafte ^Begriffe, nidjtanfdjaulidje Sorftellungen, meldte ein

für allemal gebilbet unb oerl)ältnismäf;ig in geringer 9(n=

galjl, bod) alle ungäljUgen Cbjefte ber mirflidjen SBelt be=

fajjen, enthalten ant> oertreten. hieraus allein ift e§ er=

t'lärlici), bafj nie ein %kv [predjen unb vernehmen fann,

obgleid) es bie 2Berfgeuge ber ©pradje unb aud) bie an[d)au=

lieben SSorftettungen mit uns gemein Ijat: aber den meil

bie ÜBorte jene gang eigentümliäje Klaffe oon SSorfteffungen

begeidjnen, bereit fubjettioes Korrelat bie Vernunft ift, finb

fie für bas Xier ol)ne Sinn unb SBebeutung. 60 ift bie

©pradje, rote jebe anbere (f'rfdjeinung, bie mir ber Vernunft

gufdjreiben, unb mie alleö, waö ben SDlenfdjen 00m liere

unterfdjeibet, burd) biefeS eine unb einfädle als feine Duelle

gu erflären: bie begriffe, bie abftraften, nidjt anfdjaultdjen,

allgemeinen, ntdjt in ^eit unb 9taum inbhübuellen Sor=

ftellungen. Tait in einzelnen fvaücn gefjen mir oon ben

Gegriffen gur Stnfdjanung über, bilben uns ^>l)antasmen als

an|d)aulid)e Stepräfcn tauten ber Segriffe, benen fie

jebodj nie abäquat finb. i£)iefe finb in ber 2lbl)anblung

über ben 6aU 00m ©runbe, § 28, befonberS erörtert roorben,

baljer id) hier nid)t baSfelbe wteberljolen null: mit bem bort

©efagten ift gu Dergleichen, was .£ume im groölften feiner

„Philosophica] essays", ©. 244, unb ma§ Berber in ber

,,3Jietafrittf' ( einem übrigens [d)led)ten Sud)), Seil 1, ©. 274,

fagt. Sie $ßIatontfd)e v
>bee, meldje burd; ben herein uon

^ijantafie unb Vernunft möglid) mirb, madjt ben §aupt=

gegenftanb beö brüten Sud)§ gegenwärtiger ©djrift aus.

Dbgleid; nun alfo bie Segriffe oon ben anfdjaulidjen

Sorfteffungen uon ©runb aus* oerfd)ieben finb, fo fteljen fie

bod) in einer nottoenbigen Segieljung gu biefen, oljne meldje
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fle nidjtö mären, roelcfje 33egteljung folglidj iljr gangeä 9Befen

unb ©afein außmadjt. SDie SReflerion ift notroenbig -)iad)--

bilbung, 2Biebet§olung ber urbilblidjen anfdjaulidjen SBelt,

roierooljl üftadjbübung ganz eigener xHrt, in einem uüüig

heterogenen Stoff, Teöb/üb finb bie S3egtiffe gang paffenb

SBotftettungen von SBotfiettungen 311 nennen, ©et 2afi oom
©tunbe (jat l)ier ebenfalls eine eigene ©eftalt, unb roie bie-

jenige, unter meiner er in einer klaffe oon SSorfteffungen

Ijerrfctjt, and) eigentlich immer ba§ gange SQSefen biefer klaffe,

fofem fie SSorfteffungen finb, ausmacht unb crfd)öpft , fo

ba$, rote mir gefeljen l)aben, bie 3eit burd) unb bind) Suc=

ceffion unb fonft nidjts, ber Sftaum bind) unb burd; Sage

unb fonft nidjto, bie -DJiaterie biirct) unb burd) Kauialttat

unb fonft nid)to ift: fo befteljt aud) bao gange äBefen ber

^Begriffe, ober ber klaffe ber abfttaften SorfteUungen, allein

in ber Delation, roeldje in ibnen ber ©afc oom ©tunbe
auöbrücft: unb ba biefe bie Segieljung auf Ben @rlenntniö=

grunb ift, fo rjat bie abftrafte ^orftellung iljr gangeä SEBefen

eingig unb allein in ibrer Segieljung auf eine anbete 3Söt=

ftellung, roelcfje il)r @tfenntni§gtunb ift. Tiefe fann nun
groar roiebet gunäc^ft ein begriff, ober abftrafte 3Sorftettung

fein, unb fogat aud) biefer roiebet nur einen eben foldjen

abftralten (irtenntniogrunb baben; aber nicfjt fo ins Unenb=
lidie: fonbetn guletjt mufj bie "Keibe ber (irfenntniogrünbe

mit einem begriff fdjliefjen, ber feinen ©runb in ber an-

fcfjaulicfjen ©rfenntniä Ijat. Tenu bie gange 3Selt ber ERe-

flerion rul)t auf ber anfdjaulidjen alo ihrem ©tunbe beo

(i'rienueno. Taher t)at bie klaffe ber abftraften §Bor=

Stellungen oon ben anbetn bao Ilnterfdjeibenbe, baf; in biefen

ber SaH oom ©tunb immer nur eine '-Begebung auf eine

anbete SSorfteltung ber nämlichen .klaffe fotbett, bei ben

abftralten SBotfteUungen aber $ulet}t eine Segiefjung auf eine

üBotftellung auo einer anbetn klaffe.

3Kan bat biejenigen begriffe, roelcfje, roie eben an=

gegeben, uidn unmittelbar, fonbetn nur burd) SSetmittetung

eine§ ober gar mebrerer anbetet begriffe ftcfj auf bie an=

fdiaulidje (5'rtenntnio begießen, uorgugoroetfe abstraeta, unb

hingegen bie, meldte ihren ©tunb unmittelbar in ber an*

fcfjaulicfjen SBelt baben, conereta genannt. Tiefe leitete

^Benennung pafst aber nur gang uneigentlidj auf bie burd)

fie bezeichneten ^Begriffe, ba namttd) axid> biefe immer nod)

abstraeta finb unb teineoroego anfdjaulidje SBorftellungen.
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$ene Benennungen finb aber auä) nur au§ einem fefjr un=

beutlidjen Beroufjtfein be§ bamit gemeinten Untertriebet

l)eroorgegangen, fönnen jebod), mit ber Ijier gegebenen ©eu=
tung, fielen bleiben. Betfpiele ber erften 2lrt, alfo abstracta

im eminenten ©inn, finb Begriffe roie „BerfjältniS, Satgenb,

llnterfudjung, Anfang" u. f. ro. Beifpiele ber letztem ^(rt,

ober uneigentlid) fo genannte concreta finb bie Begriffe

„9)lenfd), Stein, >J5ferb" u. f. ro. 2Benn e§ nidjt ein etmaö

§u bilblidjeö unb baburd) ins ©cfyergljafte faffenbeS ©leid);

niö märe; fo tonnte man fefjr treffenb bie letzteren ba§ @rb=

gefdjojj, bie elfteren bie oberen ©todioerfe be§ ©ebäubeS
ber Steflerjon nennen*).

25aJ3 ein Begriff r>iele§ unter ftd) begreift, b. lj. 'bafj

uiele anfdjaulidje, ober axi6) felbft mieber abftraftc Bor=

fteffungen in ber Begietjung beS ©rfenntniSgrunbeS gu il;in

fielen, b. t). burd) iljn gebadjt merben, bieö ift nidjt, uüe

man meiftenö angibt, eine mefentltdje, fonbern nur eine ab-

geleitete fefunbäre (Sigenfdjaft beöjelben, bie fogar nidjt

immer in ber üEljat, micmoljl immer ber 9Jiöglid}feit nad),

bafein muf3. Qene (Sigcnfdjaft füefjt baraus Ijer, bafj ber

Begriff Borftellttng einer Borftellung ift, b. lj. fein gange§

2Befen allein Ijat in feiner Begiefjung auf eine anbere Bor»

ftellung; ba er aber nidjt biefe BorfteUung felbft ift, ja

biefe fogar meiftenö
(̂
u einer gang anbern klaffe oon Bor-

fteltungen gehört, nmntidj anfdjaulidj ift, fo t'ann fie geit=

lid)e, räumlicfje unb anbere Bestimmungen, unb überhaupt

nod) uiele Begebungen l)aben, bie im Begriff gar nidjt mit-

gebadjt merben, baber mehrere im untuefentlidjen oerfdjiebene

Borfteßungen burd) benfelben Begriff gebadjt, b. I). unter

iljn fubfumiert werben fönnen. älllein bieö ©etten oon

mehreren Singen ift feine roefenttidje, fonbern nur aeeiben-

tale (Sigenfdjaft be<o Begriffö. @3 fann bafjer Begriffe

geben, burd) mcld)e nur ein eingigeö reales! Dbjeft gebadjt

lotrb, bie aber beöioegen bod) abftratt unb allgemein, leinet

ioeg§ aber eingelne unb anfdjaulidje Borftellungen finb: ber=

gleidjen ift g. B. ber Begriff, ben jemanb oon einer be=

ftimmten ©tabt Ijat, bie er aber blo$ auö ber ©eograpljie

rennt: obgleid; nur biefe eine ©tabt baburd) gebadjt roirb,

fo mären bod) mehrere in einigen ©tüden oerfdjiebene ©täbte

möglid), gu benen alten er paffte. 9iidjt alfo meil ein Be*

*) §ieäu ftVip. 5 u. 6 bes cvftcn Su^eS bei- (Sigänjungen.
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griff non mehreren Dbjeften abftraljiert ift, bat er 3(flgenietn-

l;eit; fonbern umgefefjrt, roeü 2IHgetneinrjeit, b. i. 9tid;t=

befthnmung bes ©ngelnen, tf;m als abftrafter 33orfiettung

ber SSemunft mefentlid; ift, tonnen t>erfd;tebene Singe burd;

benfelben Segriff gebadvt roerben.

SluS bem ©efagten ergibt fid;, baf$ jeber Segriff, eben

roeü er abftrafte unb nid;t anfd;auüd;e unb eben baljer nid;t

burdjgängig beftimtnte Sorftettung ift, basjenige l)at, roa§

man einen Umfang ober ©ptjäre nennt, aud) fogar in bem

A-all, bajj nur ein einziges reales Dbjeft t>or|anben ift, bas

irjm entjprid;t. 9cun finben mir burd;gangig, bafj bie ©prjäre

jebes Segriffs mit bcn ©paaren anberer etmas @emeinfd;aft=

liebes l;at, b. \). bafc in il;m gum %z\l basfelbe gebadjt rotrb,

mas in jenen anbern, unb in biefen mieber gum Seil bal=

felbe, mas in jenem erftern; obgleid;, menn fie roirf'lid; ner^

fdjiebcne begriffe finb, jeber, ober mentgftens einer tum

beiben etroa§ enthält, ba§ ber anbere nidjt l)at: in biefem

Sert)a(tnis fte(;t jebes «Subjeft gu feinem sßräbifat. tiefes

3Serl)ältnis erfenncn, Ijeifet urteilen. ®ie ©orftettung jener

Sphären burd; raumlid;e Figuren ift ein überaus glüdlidier

©ebanfe. ^uerft l;at il;n rooI;t ©ottfrieb Sßloucquet gehabt,

ber Duabrate bagu naf;m ; Lambert, roierool;t nad; iljm, be=

biente ftd; nod; bloßer Minien, bie er unter einanber (teilte:

CSuler fül;rte es guerft mit Greifen oottftänbig au§. Sßorauf

biefe fo genaue 2Inafogie groifdjen ben 35ert;ältntffen ber

Segriffe unb bencn räumlicher giguren guletjt berul;e, roeijj

id;nid;t anzugeben. @§ ift ingroifdjcu für bie Sogt! ein

fe(;r günftiger Umftanb, bafj alle Serr;ättniffe ber Segriffe

fiel) fogar t§rer 9J?öglicl)feit nad;, b. (;. a priori, burd;

fold;e Figuren aufd;aulid; barftellen (äffen, in foIgen=

ber 2lrt:

'

1. Sie ©pljären groeier Segriffe finb fid; gang gleid;

:

g. S. ber Segriff ber s}tot(;nienbigteit unb ber ber $o!ge

aus gegebenem ©runbe; beSgleidjeu ber uon Kuminantia

unb Bisulca (äiMebcriciuer unb Siere mit gehaltenem §uf);

aud; non Sßirbettieren unb 9iotblütigen (wogegen jebod;

rcegen ber Stnneliben etmas einguroenben märe): es finb

2i*ed;felbegriffe. <5old;e ftettt bann ein einziger &reis bar,

• ber forooljl ben einen als ben anbern bebeutet.

2. Sie ©pfyäre eines Segriffs fdjliefjt bie eines anbern

gang ein:
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: '>. (Sine Sphäre frfjliefjt jroei ober mehrere ein, bie jtdj

anofddieju'n nnb jiujteiclj bte Sphäre füllen:

i. 3roe « Sphären fdjliefjen jebe einen Seit ber anbern ein :

5. .Sinei ©pfjären ließen in einer brüten, bte fie jebodj

nidjt füllen:
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Siefer feistere %all gilt oon äffen Segriffen, boren

Sphären nidjt unmittelbare ©emeinfdEjaft fydbm, ba immer

ein britter, roenngfeid; oft fefjr weiter, 6eibe einfcfjfiejjen roirb.

9Iuf biefe ?yäffe mödjten alle äSerbinbungen von 33e=

griffen gurüdfgufüfjren fein, unb bie gange Sefjre oon ben

Urteilen , bereu Monoerfion, Konirapofition, Sieciprofation,

Sisjnnftion (biefe nad) ber brüten §igur) täfit fid) barauä

ableiten: ebenfo and; bie ßigenfdjaften ber Urteile, auf roefcfje

Kant bie oorgcblidjen Kategorien bes Skrftanbes grünbete,

jebodj mit 2ht§narjme ber l)ijpotl)etifd)cn A-orm, roeldjc nidjt

meljr eine SBerbinbung von bloßen Segriffen, fonbern oon

Urteilen ift; fobann mit Slusnaljme ber SJtobalität, über

meldje, roie über jebe (Sigenfdjaft oon Urteilen, bie ben

Kategorien gum ©runbe gelegt ift, ber 2lnl)ang ausführlich)

Wedjenfdjaft gibt, lieber bie angegebenen möglidjen 33e=

grifföoerbinbungen ift nur nodj gu bemerfen, baf$ fie axid)

untereinanber mannigfaltig oerbunben merben tonnen, g. S.

bie oierte g-igur mit ber groetten. Taix roenn eine 3pl)äre,

bie eine anbere gang ober gum £eü enthalt, mieber oon

einer brüten gang etngefdjloffen roirb, ftellen biefe gufammen
ben Sdjluf} in ber erften ?yigur bar, b. I). biejenige Ser=

binbung oon Urteilen, burdj roeldje erfannt roirb, bafj ein

Segriff, ber in einem anbem gang ober gum Seil enthalten ift,

e§ aud) ebenfo in einem brüten ift, ber mieber biefen enthält:

ober auci) bas Umgefeljrte baoon, bie Negation; bereit bilb=

lid)e ©arftettung natürlich nur barin befteljcn fann, bafj

groei oerbunbene Spljären nidjt in einer brüten liegen. Um=
fdjliefjen fid) oiele Sphären auf biefe Steife, fo entfielen

lange Ketten oon Sdjlüffen. — liefen Sdjematiömuö ber

Segriffe, ber fdjon in mehreren ^efjrbüdjern giemlidj gut

ausgeführt ift, fann man ber Sefjre oon ben Urteilen, rote

audj ber ganzen Snlfogiftif sunt ©runbe legen, moburdj ber

Sortrag beiber feljr leidjt unb einfad) roirb. Senn alle

Siegeln berfelben laffen fidj baraus iljrem Urfprung nad) ein-

feljcn, ableiten unb ert'lären. Tiefe aber bem WeOadjtnio

aufgulaben, ift nidjt nottoenbig, ha bie Sogif nie oon praf-

tifdjem ÜRu^en, fonbern mir oon tljeoretifdjem ^ntereffe für

bie ^l)ilofopl)ie fein fann. Senn obmofjl fidj fagen Itefje,

baf} bie i'ogif gum oernünftigen Sent'en fidj oerljält tote ber

©eneralbaf? gur SRufü, unb aud), roenn roir e§ weniger

genau neljmen, rote bie ßtljif gur Xugenb, ober bie 2(eftl)etü

gur Knuff; fo ift bagegen gu bebeulen, oajj nodj fein Künftler
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e§ burd) ©tubium her 2leftf)ettf geroorben ift, nod) ein ebler

(iiiaraf'ter burd) ©tubium ber (5"tl)if, baf3 lange cor Sftatneau

richtig nnb fd)ön fomponiert mürbe, unb and;, bafj man
nidjt ben ©eneralbaf? inne gu (jaben braucht, um 3)i§ljar=

monten ju Bemerfen: ebenfomenig braudjt manSogifgunrijfen,

um fid) burd) £rugfd)lüffe nidjt täufdjen ut taffott. Qebod)

mufj eingeräumt werben, bafs, menn and) nidjt für bie 95e=

mteilung, bennodj für bie Ausübung ber muftfalifdjen $oim

pofttion ber ©eneralbafj von großem 5Ru|en ift: fogar aud)

mögen, menngleid) in oiel geringerm ©rabe, 2(eftl)ctif unb

fclbft (I*t()it für bie 2lu3übung einigen, roien)or)l ()aupt-

fädjlidj negatinen Stufen l)aben, alfo aud) tr)nen nidjt aller

praftifdje SSßert abgufpredjen fein : aber von ber Sogif Itifst

fid) nidjt einmal fo viel rühmen. «Sie ift nämlidj blof; ba§

üEßiffen in abstracto beffen, mag jeber in concreto weif?.

£at)er, fo menig alo man fie braud)t, einem falfdjen 9taifon=

nement nidjt beiguftimmen, fo menig ruft man iljre Siegeln

gu .\>tlfe, um ein ridrtige* ju madjen, unb felbft ber gclebr

tefie Sogiler fciu fie bei feinem unrflidjen Renten gang bei-

feite. t)te§ eri'lärt fid) am folgenbem. ^ebe 3Bifl[enfc§aft

befteljt aus einem ©nftem allgemeiner, folglid) abftrafter

ÜEßaljrljeiten, ©efe^e unb Regeln, in Segug auf irgenb eine

Jtvt non ©egenftänben. SDer unter biefen nachher vet-

fommenbe einzelne %aü mirb nun jebeomal nad) jenem

allgemeinen SGBiffcn, meldiec ein für allemal gilt, beftimmt;

meil foldje Stnroenbung beo xHtlgemeincn uncnblid) leidjter

ift, als ben tmrfommenben einzelnen )sall für fid) oon

Dorne an gu unterfudjen; inbem allezeit bie einmal erlangte

allgemeine abftrafte Grfenntnis un§ näher ,^ur |janb

liegt, als bie empirifdje Unterfudjung beö (Singeinen. 9Jiit

ber Sogif aber ift e§ gerabe umgelel)rt. Sie ift ba3 aü-

gemeine, burd) ©elbftbeobadjtung ber Vernunft unb 3lb-

ftraftion Don allem $n()alt erfannte unb in ber gornt non

Siegeln auSgebrüdfte SBiffen non ber 93erfal)rungömeife ber

üBermmft SDiefer aber ift jene "iserfatjrungsmeife not-

menbig unb mefentlid): fie mirb alfo in feinem Aalt baoon

abmeicljen, fobalb fie fid) felbft überlaffen ift. @g ift baljer

leid)ter unb fid)erer, fie in jebem befonbern %a\l il)rcm SBefen

gemäf? »erfahren §u laffen, al§ iljr ba§ au§ biefem 3Au-

fahren erft abftraljierte SSBiffen bauon, in ©eftolt eines frenv

ben oon aufjen gegebenen ©efeije§, üorjuljalten. (!'o ift

leid)ter: roeil, roenngletclj bei allen anberen 2öjffenfdjaften
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bie affgemeine Siegel uns netter liegt, als* bie Unterfud;ung

bes einzelnen paffes allein unb burdj fid; felbft; umgefel;rt,

beim ©ebraud; ber üBernunft, bas im gegebenen %aü nötige

2Jerfa(;ren berfelben un§ immer näl;er liegt, als bie baraus

abftral;terte allgemeine Siegel, ba bas Senfenbe in uns ja

felbft jene Vernunft ift. ßg ift fidjerer: roeil üiel letzter

ein Irrtum in folgern abftraften SBiffen, ober beffen 3(n=

roenbung, vorfallen fann, als ein SBerfaljren ber Sßernunft

eintreten, bas ifjrem Sffiefen, il;rer Statur, juroiberliefe.

IDaljer fommt ba§ ©onberbare, bafs, wenn man in anbeten

ÜEBiffenfdjaften bie 2£al;rl;eit bes einzelnen $affe§ an ber

Siegel prüft, in ber Sogif umgefe(;rt bie Siegel immer am
einzelnen %aÜ geprüft merben mujs: unb aud) ber geübtefte

Sogifer wirb, wenn er bemert't, bafj er in einem einzelnen

Aalle anders fdjliefjt als eine Siegel ausfagt, immer eljer

einen gebier in ber Siegel fudjen, als in bem uon il)in

mirflid) gemachten ©d;Iufj. ^jraftifd;en ©efcraudj oon ber

Sogif mad;en motten, l;ief?e alfo bas, roa§ uns im Ginjelnen

unmittelbar mit ber größten <£id;erlieit beimißt ift, erft mit

unfägtid;er SJiülje aus allgemeinen Siegeln ableiten motten:

e§ märe gerabe fo, nüe roenn man bei feinen Seroegungen

erft bie äftecfjanif, unb bei ber Söerbauung bie ^>I)nfio(ogie

§u State gießen rooffte: unb mer bie Sogif 31t prafttfd;en

oioeden erlernt, gleidjt bem, ber einen Sieber m feinem

Sau abrieten mill. — Dbgleid; alfo ol)ne praftifd;en Stuften,

hmfj nidjtäbeftoroeniger bie Sogif beibehalten werben, roeil

fie pljilofopljifdies 'Jntereffe Ijat, al§ fpejtclle Menntnis ber

Crganifation unb'2lftion ber Vernunft. 211s abgefd/loffene,

für fid; befteljenbe, in fid; uollcnbete, abgerunbete unb t>off=

fommen fid;ere iDigjiplin ift fie 6ered;tigt, für fid; allein

unb unabhängig r>on allem anbem miffenfd;aftlid) abgel;an-

belt unb ebenfo auf Unioerfttätcn gelehrt gu merben: aber

il;ren eigentlichen äöert crl;ält fie erft im ^ufantinenfjange

ber gefamten S3l;ilofopl;ie, bei Betrachtung bes @rfennen§,

unb jroar be§ oernünftigen ober abftraften (Srfenncns. £etm
gemäfj follte it)r Vortrag nid)t fo fel;r bie $orm einer auf

bas $raftifd;e gerichteten SBiffenfdjaft f;aben, nid;t blofj na dt

fnngefteffte Siegeln jum richtigen llmfcl;ren ber Urteile,

©djüejsen u. f. ro. enthalten; fonbem me§r barauf gerietet

fein, baf? ba§ 3Befen ber Vernunft unb be§ 93egriffö erfanni

unb ber ©a£ oom ©runbe beö (frfennens ausfül;rlid; be=

trad;tet merbe: beim eine btofee ^arapljrafe besfelben ift bie
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Sogif, unb §war eigentlich nur für ben %dH, wo ber ©runb,

meld) er ben Urteilen äöaljrljeit gibt, nict)t emptrifd) ober

mctapl)i)fifd)
,

fonbern logifd) ober metalogifdj i[t. hieben

bem ©at} oom ©runbe beS (Mcnncns finb bafyer bie übrigen

brei ifpn fo naf) nermanbten ©runbgefefce be§ 3}enfen§,

ober Urteile non metalogifdjer 3©ai)rf)eit, aufzuführen;

woraus bcnn nad) unb nact) bie gange STerfmü ber Vernunft

erroädjft. 3)a§ 2Befen bes eigentlichen £)enfen§, b. I). be§

UrteilenS unb ©d)Iief3en§, ift aus ber 9?erbinbung ber 33e=

griffsfphiiren, gemäfj bem räumlichen Sdjema, auf bie oben

angebeutete Sßeife bargufteKen unb au% biefem alle Regeln

bc§ Urteilend unb ©djltef'ens burd) ßonftrut'tion abzuleiten.

SDer einzige praftifdje ©ebraud), ben man non ber Sogt!

machen t'ann, ift, baf? man, beim Disputieren, bem ©egner,

nicht fomol)l feine roirflidjen ?yel)lfd;Uiffe, als feine abfid)t-

Iid)en £rugfdjlüffe nadnoeift, inbem man fie bei ihrem

tccbnikhen Manien nennt. Durd; fold)e 3urüd*bnmgung ber

praftifdjen 9tid;tung unb /peroorbebung beS^ufammenbangeS
ber Sogif mit ber gefamten ^>l)ilofopl)ie, als ein Kapitel

berfelbcn, füllte iljre Kenntnis bennodj nidjt feltener werben,

als fie je|t ift: beim fjeutgutage mufj jeher, meldjer nicljt

in ber ^auptfadje rot) bleiben unb ber unwiffenben, in

Dumpfheit befangenen Stenge beigcjäljlt werben roitt, fpent=

tatioe s
}>()itofopl)ie ftubiert tjaben: unb bieg besmegen, weil

biefcS neunzehnte ^b^imbert ein pl)ilofopt)ifd)eS ift; wo=

mit nicht fomoljl gefugt fein folf, baf} eS Pjtlofophie befi^c,

ober
s

^l)ilofop[)ie in ii)in fjerrfcrjenb fei, als melmeljr, baf}

es jur '}>()ilofopl)ie reif unb eben beSlja'Ib U)rer burdjauö

bebürftig ift: biefeS ift ein getdjen l)od) getriebener Sßilbung,

fogar ein fefter Sßunit auf ber ©fala ber Kultur ber

Reiten*).

©o wenig praftifdjen Stufen bie Sogif Ijaben rann, fo

ift bennodj wol)l nid)t m leugnen, baf5 fie 511111 praftifdjen

Seljuf erfunben morben. ^l;re 6ntftel)iing erfläre idj mir

auf folgenbe Seife. 2llS unter ben Gleatit'ern, 9Jiegarifern

unb <£op[)iften bie Suft am Disputieren fid; immer mehr

entwidclt hatte unb allma'ljlid) faft mr Sucljt geftiegen war,

mufete bie Verwirrung, in welche faft jebe Disputation geriet,

ihnen balb bie Dcotwenbigfeit eines metfjobifdjen Serfafjrenö

fühlbar madjen, als Anleitung, m welkem eine wiffenfdjaft-

*j §ieju Ra\>. 9 u. 10 bt§ evfien SBndjcs ber (SraSujungien.
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liebe SDialeftif gu fudjen war. 2)as erfte, was bewerft werben

mufste, mar, baB 6eibe [treitenbe Parteien ademal über

irgenb einen ©a£ einig fein mußten, auf weldjen bie ftrit=

tigen fünfte §urüd§ufüt)ren waren, im disputieren, ©er

Anfang bes metljobifcben SBerfaljrenS beftanb barin, bafe

man biefe gemeinfdjaftttct) anerfannten ©ätje förmlich als

fotdje ausfprad) unb an bie ©pi^e ber Untersuchung ftettte.

SDiefe ©ä|e aber betrafen anfangs nur bas 'äRatertale ber

Unterfudnmg. 9Jton würbe balb inne, bafj and) in ber 2lrt

unb 2Beife, wie man auf bie gemeinfdjaftlid) anerfannte

2öahr§eit gurüdging unb feine Behauptungen aus if»r ab-

gleiten fudjte, gewiffe formen unb ©efe|e befolgt würben,

über welche man, obgleid) ob,ne oorl)ergegangene Uebereim

fünft, fidj bennodj nie neruneinigte, woraus man fal), bafs

fte ber eigentümliche, in ifjrem Söefen liegenbe ©ang ber

Vernunft felbft fein mußten, bas gormale ber Unterfudnmg.

Dbgleid; nun biefes nid)t bem Zweifel unb ber Uneinigfeit

ausgefegt war, fo geriet bodf) irgenb ein bis jur ^ebanterie

fijftematifdjer Hopf auf ben ©ebanfen, bajj es redjt fd)ön

ausfegen unb bie Soffenbung ber mettjobifdjen SDialefttf

fein würbe, wenn audj biefes formelle altes Tüsputierens,

biefes immer gefefcmäfjige ißerfaljren ber Vernunft felbft,

ebenfalls in abftraften ©ätjen ausgesprochen würbe, meldje

man eUn wie jene bas sJJcateriale ber Unterfudjung be-

treffenben gemeinfdjaftlidj anerfannten ©äfce, an bie <^pi£e

ber Unterfud)ung ftettte, als ben feften Slanon bes £>is=

putierens felbft,' auf roeldjen man ftets äurücfgufeljen unb

fid) barauf gu berufen bätte. ^nbem man auf biefe Sßeife

bas, was man bisher roie burcb ftillfdjweigenbe Uebereim

fünft befolgt, ober rote inftinftmafsig ausgeübt batte, nun=

mebjr mit 23ewuf$tfein als ©efeij anerfennen unb förmlidj

ausfpredjen roottte, fanb man allmät)lict) met)r ober minber

nollfommene 2lusbrüd'e für logifdje ©runbfäije, wie ben

©aij oom SBiberfprud), nom jureid)enben ©runbe, r»om aus=

gefdjloffenen ^Dritten, bas dictum de omni et nullo, fobann

bie fpejiellern Regeln ber ©wttögtftif, wie §. 33. ex meris

particularibus aut negativis nihil sequitur, a rationato

ad rationem non valet consequentia u. f. w. £afj man
Ijiemit aber nur langfam unb feljr müljfam ju ftanbe fam

unb oor bem Slriftotetes alles fe£)r unoottfommen blieb,

fetten wir teils aus ber unbeholfenen unb meitfdjwetfigen

2lrt, mit ber in mannen ^latonifdjen ©efpradjen logifdje

S d)pfcnf)aucr , SBerfe. II. ß
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Sßarjrljeiten ans Sidjt gebraut roerben, nod) beffer aber au§

bem, rt>a§ uns Sertus ©mpiricus oon ben (Streitigkeiten

ber Megarifer über bie leidjteften unb einfad)ften logifdjen

©efe^e unb bie mutante ätrt, rote fie fold;e gur %)tut--

lidjfeit bradjten , berietet (Sext. Emp. adv. MatL L. 8.

p. 112 seqq.). Slrtftoteles aber fammelte, orbnete, benötigte

baei 33orgefunbene unb brad)te es gu einer ungleid) liöfjerit

üßollfommenljeit. SBenn man auf biefe Söeife beamtet, tute

ber ©ang ber griedjifdjen Kultur bie 3trbeit bes 2Xriftoteles

vorbereitet unb herbeigeführt tjatte, roirb man roenig geneigt

fein, ber Angabe perftidjer Sdjriftfteller ©lauben gu fdjenfen,

roeldje uns ^oaes, fetjr für biefelbe eingenommen, mitteilt,

baf$ nämüdj .Uaüiftbenes bei ben ^nbern eine fertige Sogt!

»orgefunben unb fie feinem Dljeim SIriftoteles überfanbt

f)abe (Asiatic researches, 33b. 4, ©. 163). — SDafc im

traurigen Mittelalter bem bisputierfüdjtigen, beim Mangel
aller ^Healfenntnis, an gormein unb Sßorten allein ge|ren=

ben Reifte ber ©drolaftit'er bie 2lriftotelifdjc Sogif t)öd)ft

roillfommen fein mu^te, felbft in tljrer arabifdjen 3Serftüm«

melung begierig ergriffen unb balb gum Mittelpunkt alles

üfötffens erhoben rourbe, läfjt fid) leid)t begreifen. SSon

itjrem 2lnfel)en graar feitbem gefunden, f)at fie fid) bennod)

bis auf unfere 3^it im ^rebit einer für fid) befteljenben,

praftifdjen unb tjödjft nötigen äöiffenfdmft erhalten: fogar

bat in unfern Sagen bie «antifdje ^>l)ilofopt)te, bie itjren

©runbftein eigentlich aus ber Sogif nal)m, roieber ein neues

^ntereffe für fie rege gemad)t, roeldjeS fie in biefer §tnfid)t,

b. \). als Mittel gur (Srfenntnts bes 3Befens ber Vernunft,

aud) allerbings oerbtent.

SGSie bie richtigen ftrengen ©djlüffe baburd) gu ftanbe

fommen, baf3 man bas Skrljältnis ber 33egriffsfpl)ären genau

betrachtet, unb nur roenn eine ©pljäre genau in einer anbern

unb btefe roieber gang in einer britten enthalten ift, aud)

bie erfte für in ber britten gang enthalten anerfennt; fo

berul)t hingegen bie Ueberrebungsfunft barauf, bafs man
bie 3]erf)ältniffe ber Segrtffsfpt)aren nur einer oberfläd)lid)en

^Betrachtung unterroirftunb fie bann feinen 2t6ftd)ten gemäjj

einfeitig beftimmt, f)auptfäd)lid) baburd), baf}, roenn bie

©pl)äre eines betradjteten Begriffs nur gum Seil in einer

anbern liegt, gum Seil aber aud) in einer gang uerfergebenen,

man fie als gang in ber erften liegenb angibt, ober gang

in ber groeiten, nad) ber Slbfidjt bes 3tebners. $. 33. roenn
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von Seibenfdjaft gerebet wirb, fann man biefe beliebig unter

ben begriff ber größten ßraft, be§ mädjtigften 2lgens in

ber SÖßelt fubfumieren, ober unter ben Segriff ber Unr>er=

nunft, unb biefen unter ben ber Db,nmad)t, ber (Sdpadje.

SaSfelbe Serfaljren fann man nun fortfet5en unb bei jebem

Segriff, auf ben bie 9?ebe fül)rt, non neuem anmenben.

%a\t immer teilen fid) in bie ^pl)äre eine§ Segriffg metjrere

anbere, beren jebe einen 3Tei( be§ ©ebietö bes erfteren auf

bem irrigen enthält, felbft aber audj nod) mefyr aufjerbem

umfaßt: non biefen (enteren Segriffsfpl)ären IäJ3t man aber

nur bie eine beleudjtet raerben, unter weldje man ben erften

Segriff fubfumieren will, wäljrenb man bie übrigen um
beamtet liegen läfjt, ober nerbedt l)ält. 2tuf biefem $unft=

griff berufen eigentlidj alte Ueberrebunggfünfte, alle feineren

©opl)i§men: benn bie (ogifdjen, wie ber mentiens, velatus,

cornutus u. f. ro. finb für bie wirflidje 2(nmenbung offenbar

ju plump. 2>a mir nidjt bcfannt ift, baf$ man bisher bas

2&efen aller Sopljifiifatton unb Ueberrebung auf biefen

Ietjten ©runb ifvrer 9Jiöglid)feit jurüdgefüfjrt unb benfelben

in ber eigentümlid)en Sefdjaffenljeit ber Segriffe, b. i. in

ber ©rfenntniemeife ber Vernunft, nadjgewiefen b,at; fo will

td>, ba mein Vortrag mid) barauf geführt fyat, bie 'Badje,

fo leidjt fte au<$) einsufefjen ift, nodj burd) ein ©djema auf

ber beifolgenben Xafel erläutern, meldje§ geigen fott, raie

bie Segnffäfptjären mannigfaltig ineinanber greifen unb

baburd) ber SBillfür Spielraum geben, rwn jebem Segriff

auf biefen ober jenen anbern überjugelien. 9htr wünfdje

id) nidjt, bafj man burd) bie £afel Herleitet weröe, biefer

fleinen beiläufigen Erörterung meljr SÖidjtigfeit beizulegen,

atö fte it)rer Sßatur nad) fjaben fann. §d) tjabe jutn er=

läuternben Seifptel ben Segriff beö 9ieifenä gewählt.

Seine ©pl)äre greift in bas ©ebiet oon nier anbern, auf

jeben non meldten ber Ueberrebner beliebig übergeben fann:

biefe greifen wieber in anbere Sphären, mandje baoon gu=

gleid) in jwei unb mehrere, burd) meldje ber Ueberrebner

nad) SEHHfür feinen 2£eg nimmt, immer als märe es ber

einige, unb bann *ule£t, je nadjbem feine 31bfid)t mar, bei

©ut ober Hebel anlangt. 9iur mufj man, bei Serfolgung

ber ©pf)ären, immer bie 9iid)tung com ^entro (bem ge=

gebenen .^auptbegriff) jur ^}eripl)erie be()alten, nid)t aber

rüdwärts gel)en. *3Me ©infleibung einer folgen 2opt)i=

ftifation fann bie fortlaufenbe Siebe, ober and) bie ftrenge
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Sdjlufsform fein, je nadjbem bie fdjroadje «Seite be§ §örer§

e§ anrät. 3>w ©runbe finb bie nteiften nnffenfdjaftlidjen,
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befonber§ pljilofopfyifdjen SBeweiSfüljrungen nidjt »iel anberS

befdjaffen: mie wäre eö fonft and) möglidj, bafj fo tnele§,
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^u nerfdjiebenen Reiten, ntrfjt nur irrig angenommen (benn

ber Irrtum felfeft l)at einen anbern Ursprung), fonbern

bemonftriert unb beraiefen, bennod) aber fpäter grunbfalfd;

befunben morben, j. 33. Setbni^Sßolffifcfje P)ilofopl)ie, $toIe=

mäifdje Slftronomie, ©taljlfdje (Sljemie, Sfterotonifdje $arben=

leljre u. f. m. u. f. ro.
:::

).

§ 10.

©urd) biefeS alles tritt un§ immer meljr bte $rage

nar), mie benn ©eroifjfjeit ju erlangen, roie Urteile gu

begrünben feien, morin ba§ SBiffen unb bie 2ßiffenfdjaft

beftelje, meldte mir, neben ber Sprache unb bem befonnenen

^anbeln, al§ ben brüten großen burdj bie Vernunft gegebenen

^orgug rühmen.
£ie Vernunft ift meiblidjer 9?atur: fie fann nur geben,

nad)bem fie empfangen Ijat. 2>urd) fid) felbft allein l)at fie

nidjtö, al§ bie geljaltlofen formen ilrres Operierend. )8oiU

fommen reine 23ernunfterfenntnis gibt es fogar feine anbere,

als bie nier @ät$e, melden idf» metalogifdje 2Bal)rf)eit bei=

gelegt Ijabe, alfo bie ©ä^e r>on ber ^bentität, 00m 2Biber=

fprudj, r>om ausgefdjtoffenen ©ritten unb nom gureidjenben

lirfenntmsgrunbe. ©enn felbft bas übrige ber Sogif ift

fdmn nidjt mefyr oollfommen reine $ernunfterfenntnis, meil

e§ bie Serfjältniffe unb Kombinationen ber Sphären ber

begriffe oorausfefct : aber ^Begriffe überhaupt finb erft ba,

nad) oorljergegangenen anfdjaulidjen 3>orftellungen, bie SBe-

jieljung auf meldje iljr ganzes SBefen ausmacht, bie fie

folglid) fdjon oorausfeien. 3)a inbeffen biefe ^orauSfefning

fid) nid)t auf ben bestimmten ©efmtt ber Segriffe, fonbern

nur allgemein auf ein ©afein berfelben erftredt; fo fann

bie Sogif bodj, im ganjen genommen, für reine 3Sernunft=

roiffenfdjaft gelten, $n allen übrigen Sßiffenfdurften tjat bie

SSernunft ben (Mjalt aus ben anfdjaulidjen ^orftellungen

erhalten: in ber 9Jiatl)ematif aus ben nor aller ßrfaljrung

anfdjaulid) beraubten 23erf)äliniffen be§ Staumes unb ber

3eit; in ber reinen 9iaturmiffenfd)aft, b. I). in bem, mas
mir cor aller @rfal)rung über ben Sauf ber SRatur miffen,

geljt ber ©efmlt ber 2Biffenfdjaft aus bem reinen 23erftanbe

fjeroor, b. t). au§ ber ©rfenntnis a priori bes ©efei}e§ ber

*i \mcju $ap. 11 bc§ erftm SBudjcä bev ©rgäuäuugcu.
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^aufalität unb beffen üßerbinbung, mit jenen reinen 2(n=

fcrjauungen beS Raumes unb ber 3eit. 3» offen anberen

2Öiffenfd)aften gehört alles, ruaS nidjt aus ben eben ge=

nannten entlehnt ift, ber (Srfaljrung an. 9©
t f f e n über»

fiaupt rjeifjt: folctje Urteile in ber ©eraalt feines ©eifteS §u

raillfürltdjer Dieprobuftion fjaben, raeldje in irgenb etraaS

aufjer trjnen ir)ren gureid&enben (SrfenntniSgrunb Ijaben, b. ().

m a () r finb. Sie abftrafte GrfenntniS allein ift alfo ein

2Biffen; biefeS ift baljer burd; bie Vernunft bebingt, unb
von ben Vieren tonnen mir, genau genommen, nidjt fagen,

bafj fie irgenb etraaS raiffen, raieraoljl fie bie anfdjaulidje

(?rfenntnis, für biete and) (Erinnerung unb eben beSljalb

^f)antafie fjaben, meldte überbieS tl)r Traumen beraeift.

33emuf5tfetn legen mir if)tteu bei, beffen ^Begriff folgltdj,

obgleidj baS 2Bort uon SBiffen genommen ift, mit bem beS

SSorfteUenS überhaupt, non melier 2lrt eS aud; fei, §u=

fammenfällt. £)aljer aud) legen mir ber ^ffanje §mar 2d\"n,

aber fein Seraufstfein bei. — SBiffen alfo ift baS abftrafte

äSeroufjtfein , baS ^yiriertljaben in Gegriffen ber Vernunft,

beS auf anbere SBeife überhaupt Crfannten.

§ 11.

$n biefer 6infid)t ift nun ber eigentliche ©egcnfaij beS

3öiffen§ bas ©efüljl, beffen (Erörterung mir beSbalb

()ier einhalten muffen. £er begriff, ben baS SJßort )
c

=

fühl 6egeidmet, ()at burdmuS nur einen negativen $n=
galt, nämlid) biefen, bafj etroaS, baS im Semufjtfein gegen=

ma'rtig ift, nidjt begriff, nid)t abftrafte ©rfenntniS
ber Vernunft fei: übrigens mag es fein, ma§ es roill,

es gehört unter ben begriff ©efü 1)1, beffen unmäjjig roeite

©pfjäre bal)er bie rjeterogenften 3Mnge begreift, oon benen

man nimmer einfiel)! , raie fie jufammenfommen
, fo lange

man nid;t erfannt Ijat, baf? fie allein in biefer negatioen

9tiid'ftd)t, nid)t abftrafte 33

e

griffe ju fein, übereim

ftimmen. üDenn bie uerfdjiebenften, ja feinblidjften (Elemente

liegen ruf)ig nebeneinanber in jenem Segriff, §. 53. religiöfeS

©efüf)I, ©efürjl ber SBoffuft, moralifdjeS ©efüljl, rorpers

Iid)es ©efüf)I als ©etaft, als Sdjmerg, als ©efüfjl für

färben, für Söne unb bereu Harmonien unb /Disharmonien,

©efüf)I beS paffes, IHbfdjeueS, ber ©elbftgufriebenljeii, ber

@l)re, ber Sdjanbe, beS 9cedjtS, beS UnredjtS, ©efüf)I ber
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2Bttfjr()eit, äftfjetifdjeö Ö5efitt)i, ©efüftl von Kraft, Sdjmadje,

©efunbtjeit, ^reunbfdjaft, Siebe u. f. m. u. f. in. Durdjauä
feine ©emeinfdjaft ift grotfdjen iljnen, als bie negatioe, bajs

fie feine abfirafte SSermmfterfenntniS finb ; aber btefeg mirb
am auffattenbften , trjenn fogar bie anfdjaulidje (Jrfenntms

a priori ber räumlicJjen SBerljältmffe, unb tmllenbs bie beö

reinen ü8erftanbe§ unter jenen begriff gebradjt wirb , unb
überhaupt von jeber @rfenntni§, jeber SBaljrfyett, beren man
fid) nur erft intuitin beraubt ift, fie aber nocf) nidjt in ab--

ftrafte begriffe abgefegt t)at, gejagt mirb, bajj man fie

fül)(e. |)ieuon voiU id), gur (Erläuterung, einige Seifpiele

au§ neuem Südjern beibringen, roeil fie frappante Belege
meiner (Mlärung finb. $d) erinnere midj, in ber CSin-

leitung einer Serbeutfdjung beg ©ufleibes gelefen gu Ijaben,

man folle bie Anfänger in ber ©eometrie bie Figuren erft

ade geidjnen (äffen, efje man gutn 3)emonftrieren fdjreite,

roeil fie aisbann bie geometrtfdje SBaljrljeit fdjon oorljer

füllten, elje iljnen bie 3)emonftration bie oottenbete

GrfenntniS beibrachte. — Gbenfo mirb in ber „Kritif ber

©ittenleljre" oon %. Sdjleiermadjer gerebet oom logtfdjen

unb matrjematifdjen ßefüljl (5.339), and) oom Öefüljl ber

(SJleidjrjeii ober Serfdjiebenljeit praeter Formeln (<5. 342)

;

ferner in £ennemanns „©efdjidjte ber s}$l}tlofopl)ie", Sb. 1,

€>. 361, |eifjt e§: ,ffian füllte, bajj bie £rugfcf)iüffe

nid)t ricljtig maren, tonnte aber bodj ben ^efjler nidjt ent=

becfen." — So lange man nun biefen Segriff ©efülil
nidjt aus bem redjten ©eftdjtgpunfte betrachtet unb nidjt

jenes eine negatioe SJterfmal, roeldjes adein iljm roefentlid)

ift, erfennt, muß berfelbe, roegen ber übermäßigen ÜJBeite

feiner c^pljäre unb feines bloß negatioen, gang einfeitig

bestimmten unb feljr geringen ©efjaites, beftänbig 2lnlaf} gu

9)iifjoerftänbniffen unb Streitigfeiten geben. 5Da mir im
Teutfdjen nodj bas gtemlidj gletdjbebeutenbe äßort ©mpfin-
bung Ijaben, fo mürbe es bienlidj fein, biefes für bie

förperlidjen ©efürjle, als eine Unterart, in Sefdjlag gu

neljtnen. ©er llrfprung jenes gegen alle anberen bispropor=

tionierten Segriffs ©efüljl ift aber oljne $roeifel folgenber.

2llle Segriffe, unb nur Segriffe finb e§, roeldje Sßorte be=

geidjnen, finb nur für bie Sernunft ba, gefjen oon trjraug:

man fteljt mit iljnen atfo fdjon auf einem einfeitigen 3tanb=
punft. 2t6er oon einem foldjen aus erfdjeint ba§ 3cätjere

baitlidj unb mirb als pofitio gefegt; bas fernere flief$t gu-
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fammen unb mirb 6alb nur nodf) negatio beritdffidjtigt : fo

nennt jebe Station alle anbcren 5"rembe, ber ©riedje alte

anberen Barbaren, ber ©nglänber alles, mas nic^t ©nglanb
ober englifd) ift, continent unb Continental, ber ©laubige
alle anberen Äefeer, ober Reiben, ber Stbel äffe anbem
roturiers, ber Stubent alle anberen s

}$f)iltfter u. bgl. m.
Tiefelbe ©infeitigteit, man fann fagen biefelbe rolje Un»
lütffenfjeit aus ©tolj, lafst fidj, fo fonberbar es aud) Hingt,

bie Vernunft felbft gu fdjulben fommen, inbem fie unter

ben einen '-Begriff ©ef ül) l jebe 9#obififation bes Seroufjt*

feine befaftf, bie nur nirfjt unmittelbar gu itjrer Sor=
fteüungomeife gel)ört, b. b,. nidjt ab ftrafter Segriff
ift. Sie Ijat biefes bisher, roeil tfjr eigenes Serfaljren' tljr

nidjt burrf» grünblidje öelbftfenntnis beutlid) geworben mar,

büj^en muffen burd) 5Ri^nerftänbniffe unb Serirrungen auf
iljrem eigenen ©ebiet, ba man fogar ein befonberes ©e=
füfjloermögen aufgeteilt Ijat unb nun £()eorien besfelben

lonftrttiert.

§ 12.

2öiffen, als beffen fontrabiftorifd)es ©egenteil id)

foeben ben Segriff ©efütjl erörtert Ijabe, ift, mie gefagt,

jebe abftrafte (Srfenntnts , b. i). Sernunfterfenntnis. ®a
nun aber bie Sernunft immer nur bas anbermeitig (Sm-

pfangene roieber cor bie ©rfenntnis bringt, fo erweitert fie

nidjt eigentlid; unfer ©rfennen, fonbern gibt ib.ni blofs eine

anbere $orm. DJämlid) mas intuitiu, was in concreto er=

fannt mürbe, läjjt fie abftraft unb allgemein erfennen.

Ties ift aber ungleid) mistiger, als es, fo auggebrüdt, bem
erften Slide fdjeint. 3)enn alles fiebere 2lufberoal)ren, alle

?3iitteilbarleit unb alle fidjere unb meitreidjenbe 2lnwenbung
ber Grfenntnis auf bas ^raf'tifdje fjängt baoon ah, bajs fie

ein 2Biffen, eine abftrafte (irtenntnis gemorben fei. 5Die

intuitive (i'rfenntnis gilt immer nur ootn einzelnen $aU,
gel)t nur auf bas 9Md)fte, unb bleibt bei biefem fteljen,

roeil ©innlidjMt unb Serftanb etgenilid) nur ein Dbjeft

jur 3eit auf fäffen tonnen, ^ebe anljaltenbe, gufammen-
gefegte, planmäßige £()atigfeit mu^ bafjer oon ©runbfätjen,

alfo uon einem abftraften Sßiffen ausgeben unb banadj ge=

leitet merben. ©o ift g. S. bie Grfenntnis, roeldje ber

Serftanb oom Serb/iltnis ber Urfad) unb SBirfung l)at,

jioar an fid) oiel oollfommener, tiefer unb erfdjöpfenber,
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als was baoon in abstracto ficf) benfen Iäfjt; ber 23erftanb

allein erfennt anfdiaulidj unmittelbar unb oottfommen bie

2lrt beS 2SirfenS eines Rebele, g-lafdjenjuges, $ammrabeS,
baS 9hib,en eines ©emölbeS in fid) felbft u. f. w. Slber wegen

ber eben berührten ©igen^crjaft ber intuitioen ©rfenntniS,

nur auf baS unmittelbar ©egenmärtige §u gefyen, reicht ber

blofje 33erftanb nidjt fjin jur $onftruftion uon 5Rafdjinen

unb ©ebäuben: oielmeljr mu| tjier bie Vernunft eintreten,

an bie ©teile ber Stnfdjauungen abftrafte ^Begriffe fetjen,

folcfje $ur SRidjtfdjnur beS 9Btrlen§ nefjmen, unb waren fie

richtig, fo wirb ber ßrfolg eintreffen, ßbenfo erfennen mir

in reiner Slnfdmuung ooflfommen baS SBefen unb bie ©e=

fe^tnäfjigfeit einer Sßarabel, §i)perbel, ©pirale; aber um
»on biefer ßrfenntnis fixere 2lnwenbung in ber 2öirflicf)feit

gu madjen, mufjte fie juoor gum abftraften SBiffen geworben

fein, roobei fie freilid) bie Slnfdjaulitfjfeit einbüßt, aber bafür

bie ©idjerfjeit unb Skftimmtbeit beS abftraften SBiffenS ge=

minnt. Stlfo erweitert alle ^Differentialrechnung eigentlich,

gar nidjt unfere ©rfenntnis non ben Citroen, enthält nidjts

meljr, als was fdjon bie blofje reine SInfdjauung berfelben;

aber fie änbert bie Slrt ber GrfenntntS, oerwanbelt bie in-

tuitioe in eine abftrafte, weldjee für bie Stnwenbung
_
fo

fjödjft folgenreid) ift. §ier fommt nun aber nod) eine

©igentümlidjfeit unferS drfenntniSoermögenS jur ©pradje,

welche man bisher mob,l nidjt bewerfen fonnte, fo lange ber

Hnterfdjieb groifdjen anfcrjaulicr}er unb abftrafter GrfenntniS

nid)t üoflfommen beutlid; gemadjt war. GS ift biefe, bafj

bie 33erf)ältniffe beS 9taum§ nidjt unmittelbar unb als foldje

in bie abftrafte ©rfenntniS übertragen werben fönnen, fon*

bem fjiegu allein bie geittidjen ©röfjen, b. fj. bie 3a()len

geeignet finb. ®ie 3a|len allein fönnen in iljnen genau

entfpredjenben abftraften Gegriffen auSgebrüd't werben, nid)t

bie räumlichen ©röfsen. 2>er begriff Xaujenb ift oom

23egriff 3el)n genau fo oerfdjieben, wie beibe jeitlitfje ©röfcen

. eS in ber 21nfdjauung finb: wir benfen bei £aufenb ein

beftimmt 23ielfadjeS non ßeljn, in welches wir jenes für bie

9(nfdjnuung in ber geit beliebig auflöfen fönnen, b. I). es

gälten fönnen. 9lber gwifdjen bem abftraften 23egriff einer

SD^eilc unb bem eines %üfc3, ol)ne alle anfdjaulidje SSor«

ftellung von beiben unb ol)ne -öilfe ber 3af)l, ift gar fein

genauer unb jenen ©röfjen felbft entfpredjenber Unterfdjieb.

Qn beiben wirb überhaupt nur eine räumliche ©röfce ge=
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badjt, unb folten beibe Ijinlängttdj unterfdjieben merben, [o

mu| burdjaus entmeber bie räumfidje 2(nftfjauung ju §ilfe

genommen, alfo fdjon bas ©ebiet ber abftraften (Kenntnis
uerlaffen merben, ober man mufj ben Unterfcfjieb in 3ar)Ien
benfen. 2Bitt man alfo oon ben räumlidjen SSer^ältniffen

abfirafte @rfenntni§ fjaben, fo muffen fie erft in jeitlicfje

Serrjältniffe, b. I). in Qafykn, übertragen merben: be§roegen

ift nur bie Stritljtneiif , nidjt bie (Geometrie, affgemeine

©röfjenlefjre, unb bie ©eometrie mufj in 2tritr)metif über=

feljt merben, menn fie Diitteitbarfeit, genaue Seftimmt^eit
unb 3(nroenbbarfeit auf bas Sßraftifdje (jaben foff. 3mar
läfct fidj ein raumtidjes Serljättnis als foldjes aud) in ab-

stracto beuten, 5. 33. „ber Sinus mäcljft nad) üJJiafjgabe

bes Söinfels" ; aber menn bie ©röfse biefes 23erf)äftniffeg

angegeben merben foff, bebarf es ber $a{)l £)iefe 9iot=

menbigfeit, baf? ber 9taum mit feinen brei ©tmenfionen, in

bie 3eit, ra e(cl)e nur eine Simenfton Ijat, überfei.tf merben
mujj, menn man eine abftratte Gürfenntnis (b. (}. ein SBiffen,
fein blofies 2lnfdjauen) feiner SSerljältniffe Ijaben triff, biefe

92otroenbigfeit ift e§, meldte bie 3Jlat^emati! fo fdjroierig

madjt. £)ies mirb fetjr beutlidj, menn mir bie 3lnfdjauung

ber $uroen Dergleichen mit ber analMtifdjen 33eredjnung ber=

fetben, ober aud) nur bie tafeln ber Logarithmen ber tri=

gonometrifdjen ^unftionen mit ber 2(nfdjauung ber medjfetm

ben ü8erf)ältmffe ber £eile bes SDreieds, meldje burd) jene

auogebrüdt merben: mag tjier bie Stnfdjauung in einem

SBlid, uollfommen unb mit äufwfter ©enauigt'eit auffaf.t,

niimlidj raie ber Koftnus abnimmt, inbem ber Sinus" vuädjft,

mie ber Koftnus bes einen SöinMs ber Sinus bes anbem
ift, ba§ umgefeljrte üBerr)ältni§ ber %fa unb Buiiatjine beiber

2Binfe( u. f. ro., meldjes ungeljeuern ©emebes uon 3'^)len,

meldjer müljfeligen Sftedjmmg beburfte es nidjt, um biefes

in abstracto aus^ubrüden : mie mufj nidjt, f'ann man fagen,

bie 3eit mit ifyrer einen 2)imenfion fidj quälen, um bie

brei ©imenfionen bes Raumes mieber^ugeben ! 3Iber bies

mar notmenöig, menn mir, gum 33eb,uf ber ^(nmenbung, bie

SSerljaltniffe bes Raumes in abftratte begriffe niebevgelegt

befitjen motlten: unmittelbar tonnten jene nidjt in biefe

eingeben, fonbern nur burdj 33ermittelung ber rein seitlidjen

©röHe , ber $afy\, als meldje altein ber abftvaften Gürfennt*

nis fidj unmittelbar anfügt. Üiodj ift bemert'ensmert, öafj,

mie ber 9raum fidj fo feljr für Die 2lnfd;auung eignet unb,
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mittelft feiner brei ©imenfionen, feI6ft fompüjterte Senate
niffe leidjt überfein läfjt, bagegen ber abftraften (irfenntnis

fid> entsteht; umgefefjrt bie 3eit §roar leidjt in bie abftraften

Segriffe eingebt, bagegen aber ber 2(nfdjauung fetjr roenig

gibt; unfere^nfdjauung ber galjlen in tljrem eigentümlichen

©lement, ber bloßen 3ett, ofyne #in§ugief)ung bes «Raumes,

gel)t faum big geijn; barüber Ijinaus l)aben roir nur nod;

abftrafte Segriffe, nidjt meljr anfd)aulid)e ©rfenntnis ber

3a|len: hingegen nerbinben roir mit jebem galjlroort \\\p

allen algebraifdjen 3eicfjen genau beftimmte abftrafte Segriffe.

Nebenbei ift l)ier ^u bewerfen, ba| mandje ©elfter nur

im anfd)aulid) ©rfanhten oöttige Sefriebigung finben. ©runb

unb g-olge bes 8ein§ im 9taum anfdjaulid) bargelegt, ift

es, roa§ fte fudjen: ein eufleibifdjer Serceis, ober eine orit^-

metifdje 3tuflöfung räumlidjer Probleme, fpridjt fte nidjt an.

2(nbere ©eifter hingegen »erlangen bie jur SÄnroenbung unb

Mitteilung allein brauchbaren abftraften Segriffe: fie tjaben

©ebulb unb ©ebadjtnis für abftrafte ©ä$e, gormein, Se=

roeisfüljrungen in langen ©d&lufefetten, unb Siedlungen,

bereu ßeidjen bie fomplijierteften 9tbftraftionen üertreten.

SDiefe fudjen Seftimmtljeit: jene Stnfdmulidjfeit. ©er Unter

-

fdjieb ift djarafteriftifd).

®as Riffen, bie abftrafte ©rfenntnis, f)at iljren größten

SBert in ber 3ftitietlbarfeit unb in ber Mögltdjfeit, firiert

aufbehalten ju roerben: erft fjieburd; roirb fie für bas

^raftifdje fo unfdjäfcbar roidjtig. ©iner fann uom faufalen

3ufammenl)ange ber Serä'nberungen unb ^Bewegungen natür^

lieber Körper eine unmittelbare, anfajaulidje ©rfenntnis im

blofeen Serftanbe tjaben unb in berfelben uölltge Sefriebigung

finben; aber jur Mitteilung roirb fie erft gefdjicft, nad>bem

er fie in Segriffen fixiert fjat. ©elbft für ba§ sl>raftifd)e

ift eine ©rfenntnis ber erftem 2(rt (jinretdjenb ,
fobalb er

aud; bie 2lusfüf>rung gang allein übernimmt, unb jroar in

einer, roäfjrenb nod) bie anfdmulidje ©rfenntnis lebenbig

ift, ausführbaren £anblung; nidjt aber, roenn er frember

•Oüfe, ober aud) nur eines 51t uerfdjiebenen Reiten eintreten«

ben eigenen öanbelns unb baljer eines überlegten planes

bebarf. ©0 lann jj. S. ein geübter Sitfarbfpieter eine volU

ftä'nbige Kenntnis ber ©efefee bes ©tofces elafttfdjer Körper

aufeinanber fjaben, blofj im Serftanbe, blofe für bie um
mittelbare Slnfdjauung, unb er reidjt bannt oollfommcn

aus: hingegen l;at nur ber roiffenfdjaftlidje Medjanifer ein
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eigentliches Sötten jener ©efetje, b. b,. eine ©rfenntnis in

abstracto baoon. ©elbft jur $onftruftion uon 9Jtafdjmen

reidDjt jene blofe tntuttiüc 23erftanbeSerfenntniS f)in, roenn ber

©rfinber ber 9)iafd)ine fie aud» allein ausführt, rote man

oft an talentooUen £anbroerfem oljne alle SBiffenfdjaft fiefjt

:

hingegen fobalb mehrere -Bienfdjen unb eine jufammengefe^te,

ju nerfdr)tebenen geitpunfien eintretenbe ^Ijätigfeit berfelben

gur 2lu§für)rung einer medjanifdjen Operation, einer Tla-

fdjtne, eines S3aue§ nötig finb, mu| ber, roetdjer fie leitet,

ben $(an in abstracto entworfen fyaben, unb nur burd;

33eif)üfe ber Vernunft ift eine foIct)e jufammennnrfenbe

Sbatigfeit möglid). SERerhnürbig ift es aber, bafj bei jener

erfteren 2lrt non SHjätigfeit, roo einer allein, in einer un-

unterbrochenen ^anblung etroaS ausführen foH, baS Söiffen,

bie 2(nroenbung ber Vernunft, bie 9tef(erjon iljm fogar oft

l)inberlid) fein fann, 5. 23. eben beim SSitfarbjpielen, beim

gelten, beim Stimmen eines ^nftruments, beim ©ingen:

t)ier mufj bie anfdjaulidje GrfenntniS bie 21)ätigfeit un=

mittelbar leiten: bas SJurdjgeljen burd) bie SReflerion madjt

fie unfidjer, inbem es bie Siufmerffamfeit teilt unb ben

Sftenfdjen uerroirrt. SDarum führen 2ßilbe unb rob,e 9Jlen*

fdjen, bie fer)r roenig ju beuten geiooljnt finb, mandje 2eibeS=

Übungen, ben Kampf mit Sieren, bas treffen mit bem

Sßfeil u.bgl. mit einer ©icrjertjeit unb ©efdjroinbtgfett aus,

bie ber refleftierenbe (Europäer nie erreicht, e^n roeil feine

Ueberlegung itm fdjroanfen unb jaubern mad)t: benn er

fud)t j. 23. bie redjte ©teile, ober ben redeten ^eitpunft,

aus bem gleiten Slbftanb von beiben falfdjen (Srh-emen 3U

finben : ber 9?aturmenfd) trifft fie unmittelbar, ofyne auf bie

2lbroege $x reflektieren. Gbenfo Jjilft es mir nidjt, roenn

id) ben 2Binfel, in meinem id) bas 9kjiermeffer attjufeijen

fyabe, nad} ©raben unb Minuten in abstracto anzugeben

roeijs, roenn id) irm nidjt intuiti» fenne, b. t). im ©riff Ijabe.

Stuf gleite SEBeife ftörenb ift ferner bie 2lnroenbung ber

Vernunft bei bem 3Jerftänbnis ber $t)t)fiognomie : au<5)

biefeS mujj unmittelbar burd) ben 33erftanb gefdjefyen: ber

2Iusbrud, bie Sebeutung ber güge läßt fid) nur füllen,

fagt man, b. 1). eben geljt nidjt in bie abftraften Segriffe

ein. ^eber 9Jcenfd) t)at feine unmittelbare intuitiue %{)\y-

fiognomif unb Sßatljognomif : bod) erfennt einer beutlidjer,

al§ ber anbere, jene signatura rerum. 216er eine P)i;fiogno=

mif in abstracto 311m Seljren unb Semen ift nid)t 3U ftanbe
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ju bringen; roeil bie üRucmcen Ijier fo fein finb, bafj ber

begriff nicr)t ju iljnen l)erab t'ann; baljer ba§ abftrafte

Sötffen fid) gu il)nen nertjäCt, rote ein mufiüifd)e§ 33ttb gu
einem oan ber SÖerft ober SDenner: roie, fo fein aucf)

bie 9Jtofaif ift, bie ©renken ber (Steine bod) ftetg bleiben

unb baljer fein ftetiger Uebergang einer ütinte in bie anbere

möglid) ift; fo finb aud) bie Segriffe, mit itjrer Starrheit unb
fdjarfen Segrengung, fo fein man fie aucr) burd; nähere 33eftim-

mung fpalten möd)te, ftetS unfähig, bie feinen SJiobififationen

bes 2(njcr)aulidjen ^u erreichen, auf roeldje es, hei ber l)ier

§um Seifpiel genommenen ^Ijtjftgnomif, gerabe anfommt*).
^Diefe nämlidje Sefdjaffenljeit ber Segriffe, meldte fie

ben Steinen bes SRufiobilbes äljnlid) madjt, unb oermöge
melier bie 2lnfd)auung ftets" it)re älfpmptote bleibt, ift aud)

ber ©runb, roesfjalb in ber $unft nidjts ©ute§ burd) fie

geteiftet roirb. 3BiH ber Sänger, ober Sirtuofe, feinen

Vortrag burdi D^eflerjon leiten, fo bleibt er tot. ©asfelbe
gilt com Äomponiften, com ?0taler, ja nom 2)id)ter : immer
bleibt für bie ßunft ber Segriff unfrudjtbar : blofj ba§
£edmifd)e in it)r mag er leiten : fein ©ebiet ift bie 2Biffem
fd>aft. 2£ir ro erben im britten Sud) nät)er unterfudjen,

roestjalb alle ec^te töunft aus ber anfctjaulidjen GrfenntniS
fyerr>orger)t , nie aus bem Segriff. — Sogar aud) in §in-

fidjt auf baö Setragen, auf bie perfönücr}e 2lnnel)mlid)feit

im Umgange, taucht ber Segriff nur negatio, um bie groben
2(usbrüd;e be§ (Egoismus unb ber Seftialität jurüd§ub)alten,

roie benn bie ööflid)feit fein löbliches üffierf ift; aber ba§
2hu,ier)enbe, ©rajiofe, @inner)menbe bes SetragenS, baö
Siebenolle unb $reunblicr)e, barf nidjt auZ bem Segriff
l)err>orgegangen fein: fonft

„füfjlt man 2l~üfitt)t unb man ift r>erftimtnt." —
2We Serftellung ift 33erf ber 9iefler,ion ; aber auf bie

SDauer unb unausgefefet ift fie md)t faltbar: nemo potest
personam diu ferre fictam

, fagt Seneca, im Sud)e de

*) 3d) bin biejcrroegcn ber fflieinung, baß bie SptjQfiognomif nidjt weiter mit
©idjcrheit gehen !ann, als

:

;ur SluffteHung einiger ganj allgemeiner Dicgefn, j. 18.

foldjer: in Stirn unb Sluge ift 1>a% Sfntetleltuale, im tilunbe unb ber untern
©efid)t§bälfte bal Stbifd)e, bie SBitlenc-äufjerungen

, ju feien ; — Stint unb 9luge
erläutern fid) gegenseitig, jebes oon beiben, ohne bas anbere gefeben, ift nur halb
ücrftänblid) ;

— ©enie ift nie ohne hohe, breite, jdjim geroölbte Stirn; biefe aber
oft ohne jenes ; — oon einem geiftreidjen 9lusjeben ift auf (»Seift um fo fixerer ju
idUiefjcn, je häßlicher bas ©efid)t ift; weil Sd)önbeit, als 'Jlngemefjenheit }u bem
Stnuis ber 9Dftcnjdj&eit , ichon an unb für üd) aud) ben Slusbrud geiftiger Klarheit
trägt, £äBlid)feit fid) entgegengeje^t oerbält, u. f. )u.
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dementia: aud) roirb fie bann metftenS erfannt unb t>erfef)tt

iljre äBtrfung. $m tjoljen Sebensbrange, roo es fdjnefter (i'nt=

fdjlüffe, feden .§anbelns\ rafdjen unb feften ©rgreifenS bebarf,

ift groar Vernunft nötig, fann aber, roenn fie bie Dbertjanb

gewinnt unb ba§ intuitive, unmittelbare, rein uerftanbige 5(u§=

finben unb ^ug(eid) Ergreifen bes 9red)ten oerroirrenb Ijinbert

unb Unentfdjloffenljeit herbeiführt, leidjt alles oerberben.

Gnblid) geljt audj Saigenb unb .Oeiligfeit nid)t aus
9ieflerion fjeroor, fonbern au§ ber Innern STtefe bes 2Bitten3

unb beren ÜBerrjältntö gutn Gsrfennen. 2>iefe Erörterung

gehört an eine gang anbere ©teile biefer ©ajrift: nur fo

»iel mag idj Ijier bemerfen , baf? bie auf bas dttn'fcrje .fidj

begiefjenben Dogmen in ber Vernunft ganger Stationen bie=

felben fein tonnen, aber bas .'oanbeln.in jebem $nbirnbuo
ein anberes\ unb fo aud) umgeferjrt: ba§ ^anbeln gefdjiefjt,

roie man fpridjt, nadj ©efütjlen: b. 1). eben nur ntdjt

nad) Segriffen, nämlidj bem etljifdjen ©ehalte nad). 3)te

Toxinen befdjäftigen bie müßige Vernunft: bas" §anbeln
geljit gulettf unabhängig oon ilnicn feinen ©ang, meiftenö

nidjt nad; abftraften, fonbern nad) unauSgefprodjenen -I>uv

rjmen, beren 2(usbrutf eben ber gan^e 9J}enfd) felbft ift.

®a()er, nüe oerfdjteben aud) bie religiöfen ^Dogmen ber

SBblfer finb, fo ift bod) bei allen bie gute £r}at oon unaus=
fprecfjlidjer ^ufrtebenljeit, bie böfe uon unenblicfjem ©raufen
begleitet: erftere erfdnittert fein Spott: oon letzterem befreit

feine Slbfolution be§ SeidjtuaterS. ^ebod; foff l)ieburd)

nid)t geleugnet werben, baf? bei ber 35urd)füljrung eines

tugenbtjaften 2BanbeI§ 3(nroenbung ber Vernunft nötig fei

;

nur ift fie nidjt bie Quelle besfelben, fonbern itjre ^unftion

ift eine untergeorbnete, nämlidj bie Semaljrung gefaxter

(i'ntfdjlüffe, bas 23orb,alten ber üBtarhnen, gum Sßtberftanb

gegen bie ^tymädje bes Slugenbltds unb gur Monfeqnem
be§ ßanbeln§. 2)asfelbe letftet fie am Enbe aud) in ber

^unft, roo fie bod) ebenfo in ber .Soauptfadje nidjts vermag,
aber bie 2tu§füf)rung unterftüfct, eben roeil ber ©eniuö nid)t

in jeber ©tunbe gu ©ebote fte|t, bas Sßerf aber bocf) in allen

Seilen uollenbet unb gu einem ©angen gerünbet fein foU*).

§ 13.

Sitte biefe Betrachtungen foroofjl beö 9aü3ens\ al§ be§

9?ad)tei(§ ber SInroenbung ber Vernunft, follen bienen beut»

') yicju Map. 7 bes erften a3ud»eä ber ©rgänjungeit.
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lidj 51t madjen, bafe, obiuol;! ba§ abftrafte Sßiffen ber 9tefler

ber anfdjaulidjen SSotfteffung unb auf btefe gegrünbet ift,

es il;r bod; feinesroegs fo fongruiert, bajj e§ überall bie

©teile berfelben oertreten fönnte: oielmeljr entfpridjt e§ i(;r

nie gang genau; baljer, rote mir gefel;en f;aben, groar »tele

ber menfdjlidjen SBerrtdjtungen nur burd; -öilfe ber 3Ser=

nunft unb be§ überlegten 25erfat)ren§ , jebodj einige beffer

of;ne beren 2lnroenbung gu ftanbe fotnmen. — ßben jene

gnfongrueng ber anfd;aulid;en unb ber abftralten ßrlennts

nie, oermöge roeldjer btefe fid; jener immer nur fo annähert,

wie bie SRufinarbeit oer 93talerei, ift nun aud) ber ©nmb
eine§ fel;r merfroürbtgen $l;änomens, roeld;es\ ebtn roie bie

Vernunft, ber menfd;lid;en üftatur ausfd;lief3lid; eigen ift,

beffen btsf;er immer oon neuem uer|ud;te Grflärungen aber

alle ungenügenb ftnb: id; meine bas Sa djen. 2Sir fönnen,

biefe§ feines Ursprunges roegen, uns einer (Erörterung be§*

ielben an biefer Stelle nidjt entjiel;en, obrool»! fie unfern

©ang oon neuem aufhält. 3)a§ Sachen entfteljt jebesmal

aus
-

nidjts anberem, als au§ ber plötjüd; roaljrgenommenen

^nfongrueng grotfdjen einem Segriff unb ben realen Dbjeften,

bie burd; ü;n, in irgenb einer Segieljung, gebad;t roorben

roarett, unb e§ ift felbft eben nur ber xHusbrud; biefer ^,n-

iongrueng. Sie tritt oft baburd; l;err.or, bafj groei ober

mehrere reale Dbjelte burd; einen Segriff gebadjt unb

feine Identität auf fie übertragen wirb; barauf aber eine

gänglid)e äSerfdjtebenljett berfelben im übrigen es auffattenb

mad;t, bafe ber Segriff nur in einer einfettigen 3tüd[id;t

auf fie pafjte. Gbenfo oft jebod; ift es ein eingiges' reales

Cbjeft, beffen ^nfongrueng gu bem begriff, bem e§ einer*

feite mit 9ted;t fubfumiert roorben, plötjlidj füfjlbar nürb.

3>e richtiger nun einerfeitö bie Subfumtion foldjer ÜEßirflidjs

feiten unter ben begriff ift, unb je größer unb greller

anbererfeits i(;re Unangemeffenl;eit 3U il;m, befto ftärfer ift

bie aus biefem ©egenfat) entfpringenbe SÖirfung be§ Sädjer--

Iid;en. ^ebe§ Sadjen alfo entfteljt auf Slnlafj einer para*

boren unb bal;er unerwarteten Subfumtion; gleid;oiel ob

btefe burd; SBotte, ober Staaten fid; ausfpridjt. 2)ieS ift in

ber ®ürge bie richtige (Erklärung be§ 2äd;erlid;en.

$d) roerbe mtd) fjier nid;t bamit aufhalten, 21nefboten

als Seifpiele besfelben gu ergäben, um baran meine ßr-

flärung gu erläutern: benn biefe ift fo einfad) unb fafslid;,

bajj fie beffen nid)t bebarf, unb gum Seleg berfelben ift
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jebe§ Sädjerlidje, beffen fid; bcr Sefer erinnert, auf gleiche

3Beife taugtid). 2Bof)l aber erhält unfere (Srftärung $e*

[iättgung unb Erläuterung sugleicr) burdj bte Entfaltung

gtoeier 2lrten be§ Säcrjerltdjen, in raeldje eö verfällt, unb bie

eben au§ jener Erklärung Ijeroorgeljen. Entroeber nämlidj

finb in ber @rfenntni§ Sinei ober mehrere fet>r uerfdjiebene

reale Dbjet'te, anfdmulidje SBorftettungen , oorfjergegangen,

unb man Jjat fie untlfurlid) burdj bie Einheit eine§ beibe

faffenben Begriffes ibentiftgiert: biefe Strt be§ 2äd)erlid)en

Reifet 2Bi£. Döer aber umgefeljrt, ber Segriff ift in ber

ErfenntniS juerft ba, unb man gel)t nun oon i()tn jur

Realität unb 511m SBirfen auf biefelbe, gum ^anbellt über:

Dbjefte, bie übrigens grunboerfdjieben , aber alle in jenem

begriffe gebadjt finb, werben nun auf gleiche 9ßeife an*

gefel)en unb befjanbelt, bis il)re übrige grofee S5erfcr)ieben=

{Jeu §ur Ueberrafdjung unb jum Erftaunen be§ #anbelnben

Ijeruortritt : biefe 2lrt be§ Sädjerlidien Reifst -Karrt) e it.

2)emnadj ift jebe§ Säd;erlirf;e entiueber ein rotziger Einfall,

ober eine närrifdje §anblung, je nadjbem oon ber SDiStrepang

ber Dbjet'te auf bie ^bentität beg Segriffö, ober aber um*

geteert gegangen rourbe: erftereS immer mttlfürlid;, letzteres

immer umuiUfürUd) unb oon auften aufgebrungen. liefen

2luSgang§punit nun aber fdjeinbar utnjufcljren unb SSitj

al§ 5iarrt)eit gu mastieren, ift bie ®unft be§ Hofnarren unb

beö ^anämurfts : ein foldjer, ber 2)ioerfität ber Dbjefte fid)

rool)l bemüht, Bereinigt biefelben, mit Ijeimlidjem SBitj, unter

einem Segriff, oon meinem fobann auSgeljenb er oon ber

nadjtjer gefunbenen SMoerfität ber Dbjelte biejenige lieber*

rafdjung erfjält, meldte er felbft fid) oorbereitet Ijatte. — Es

ergibt fid) aus biefer furjen, aber Ijinreidjenben £()eorte beS

Sädjerlidjen, bap, let3tern %aU ber Sufttgmadjer beifeite ge*

fe£t, ber 2Bi| fid) immer in SBorten geigen mu|, bieJKarr*

I)eit aber meiftenS in §anblungen, mieiuol)l and) in Üßortcn,

roenn fie nämtid) nur it>r 33orl)aben auSfpridjt, ftatt es rairf*

tid) §u oottfüljren, ober aud) fid) in bloßen Urteilen unb

ÜKeinungen äußert.

3ur 3Rarrfjett gehört aud) bie gebaut er ei. ©ie ent*

ftel)t barauS, baf3 man roenig Zutrauen Su feinem eigenen

SBerftanbe tjat unb bal)er it)tn eS nid)t übertaffen mag, im

einzelnen %aU unmittelbar baS Siebte gu ernennen, bemnad)

tfm gang unb gar unter bie SSormunbfdjafi ber Vernunft

fteUt unb fid) biefer überall bebienen, b. i). immer oon alt*
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gemeinen Gegriffen, Regeln, 9Kajttnen ausgeben unb fid;

genau an fie galten roitt, im Seben, in ber ihtnft, ja im

etljifdjen 3Bo^It)er^aIten. ©afyer ba§ ber ^ebanierei eigene

kleben an ber $orm, an ber Kanter, am 2lu§brud unb

2Bort, roeldje bei ifjr an bie Stelle be§ 2öefen3 ber &ad^
treten, £)a geigt fidj benn 6alb bie ^nfonaruen^ be§ Se=

griffs gur Realität, geigt fiel), roie jener nie auf ba§ @in=

gelne tjerabgefjt unb mie feine iHüqemeinbcit unb ftarre

Seftimmtbei't nie genau gu ben feinen Nuancen unb mannig=

faltigen 9Jiobififat'ionen ber Sßirflidjfeit paffen fann. ®er

gebaut fommt batjer mit feinen allgemeinen kannten im

geben faft immer gu lurg, geigt fid) untlug, abgefdjmadt,

unbrauchbar: in ber Munft, für bie ber Segriff unfruchtbar

ift, probugtert er leblote, ftetfe, manierierte 2lfterge.burten.

Sogar in etijifdjer ginfidjt fann ber $orfa£, redjt ober ebel

gu tianbeln, nidjt überaß nadj abfiraften Wannten aus*

gefütirt roerben; roeil in nieten galten bie uncnbtidj fein

nuancierte Sefdjaffenfjcii ber Umftänbe eine unmittelbar nuö

bem (5()arafter Ijemorgegangcne SBaljl bes Sftedjten nötig

mad)t, inbem bie 2lnroenbung blofj abffralter Gammen teils,

roeil fie nur Ijalb paffen , faifdje Sftefultate gibt , teils nidjt

burdjgufüljren ift, inbem fie bem inbuubucllen (Sfjaraiter beö

Öanbelnben fremb finb unb biefer fiel) nie gang oerleugnen

lafU: baljer bann gntonfequengen folgen. 2Bir tonnen Mant,

fofern er gur Sebingung bes moratifdjen 2Bert§ einer £qnb=

lung madjt, baf? fie auö rein vernünftigen abftratten Harunen,

oljne attt Neigung ober momentane Aufwallung gefcbelje,

vom SSorrourf ber SSeranlaffung moralifdjer ^ßebanterei nidjt

gang freifpredjen ; roetdjcr Sorrourf audi ber Sinn be§

'Sdiitlerfcben (ipigrammö , „(^emiffenöffrupet" überfdjrieben

ift.
— Senn, befonber* in politifdfjen Angelegenheiten, ge=

rebet roirb uon ©oftrinärä, Tfjeoretifcrn, ©eleljrten u. f. m.;

fo finb gebauten gemeint, b. fj. Seute, roeldje bie SMnge

rooljl in abstracto, aber nidjt in concreto lernten. üDie

Stbftraftion beftebt im SBegbenlen ber näheren SSeftimmungen

:

gerabe auf biefe aber fommt im Sßralttfdjen fcljr tuet an.

}iodj ift, gur ^eroollftäubigung Der SCqeorie, eine 2lfter=

art bec> 2ßi^e§ gu erroäfjnen, baö Sortfpiel, calembourg,

pnn, gu roeldjem audj bie ^weibeutigfeit, l'equivoque, bereu

gauptgebraudj ber obfeöne (bie 3ote) ift, gebogen roerben

fann. Sie ber Sit;, groci fer)r ncrfdjicbenc reale Cbjei'te

unter einen Segriff gromgt, fo bringt bao SGBortfpiel gmei

Sd)o)?en!;auer, SÖcvfe. II. 1



98 ®rfteS SBiid;. äBelt at§ SSorfteUung,

ucrfdjicbene ^Begriffe, burd; Söenuijung bes $ufaU%, unter

ein 2Bort: berfel&e ^ontroft entftefjt uüeber, aber utel matter

nnb ob er f
täd; I i d; cv, roeil er nicljt aus bem 28efen ber Singe,

fonbern auö bem gitfaÜ ber "Jiamengebung entfprungen ift.

Seim 2Bti3 ift bie ^bentitat im ^Begriff, bie Serfdjiebenljett

in ber ©irflidjfcit; beim SSSortfptel aber ift bie 3>erfd;ieben=

f;eit in ben Gegriffen unb bie ^bentität in ber äöirflid^eit,

als ju meldjer ber Söortlaut gehört, @3 roäre nur ein etmaS

§u gefuditeS öleidjnis, wenn man fagte, baS SBortfpiel uer=

()alte fidj §um SBitjj, mie bie Sßarabel be§ ödem umgefeljrten

Tegels ui ber bes untern, ©er 9J£ifjr>erftanb be§ 2öort§

aber, ober ba§ quid pro quo, ift ber unioilüurlid;e Calem-

bourg, unb nerljält ftcf> gu biefem gerabe fo mie bie sJiard;ctt

iiun 3Bi|; baber aud) muf; oft ber £artjjörige, fo gut mie

ber 3iarr, ©toff gum Sadjen geben, unb fd;led;te ilomöbien=

fd;reiber brauchen jenen ftatt biefen, um Sadjen gu erregen.

$d; l;abe baS Sadjen l;ier blofe oon ber pfi;d;tfd;en Seite

betrachtet: fjinfidjtlid) ber pfjnfifdjen oenueife idj auf baS in

5ßarerga, „ ;]ux ^i;ilofopl;ic unb 2Biffen[d;aft ber üRatur", § 96,

barüber ^Beigebrachte* i.

§ 14.

üBon alten biefen mannigfaltigen ^Betrachtungen, burd;

melcbe (;offentlid; ber Unterfdjieb unb baS S8erf)ältni§ gnufdjen

ber (i'rl'enntniSiueifc ber Vernunft, bem Sßiffen, bem ^Begriff

einerfeitö, unb ber unmittelbaren (irfenntnis in ber rein=

finnlid;cn, matljemattfdjen 2tnfc§auung unb ber l'luffaffung

burdj ben üßerftanb anbererfeitö, gu oöttiger £eutlid;fett gc=

bradjt ift, ferner aud; uon ben epifobifdjen Erörterungen

über ©efüljl unb 2ad;en, auf meld;e mir burd; bie 33ctrad;=

tung jenes merlroürbigen üßerljältniffeS unfercr (M'enntni3=

weifen faft unumgänglid; geleitet mürben, — fef;re id; nun-
me()r gurütf gur fernem Erörterung ber SBiffenfdjaft, als

be§, neben Spraye unb befonnenem .panbeln, britten xBor-

gug§, ben bie Söernunft bem 9Jcenfd;en gibt. j)ie allgemeine

^Betrachtung ber SBiffenfdjaft, bie uns {jier obliegt, mirb teils

iljre Jorm, teilö Die Öegrünbung il;rer Urteile, enblid; aud;

il;ren ©cbalt betreffen.

SBir (jaben gefel;en, bafe, bie ©runblage ber reinen

Sogit' ausgenommen, alles 2Biffen überhaupt feinen Urfprung
nici;t in ber Vernunft felbft (;at; fonbern, anbermeitig als

*) § i(,3 11 $nl>- 8 be§ enten 93iidjc« ber (Srgänjungen.
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anfdjaulidje @rfenntni§ gewonnen, in tfjr niebergete^t ift,

inbem eö baburdj in eine gang anbere @rfenntni§roeife, bie

abftralte, überging. 2lffe§ 2Btffen, b. f). gum Seroufjtfein

in abstracto ertjorjene ßrfennrniS, oerljält fid) gur eigene

lidjcn SBtffenfdjaf t, rote ein Söntdjftücf gum ©cmgen.

Seber SJfcenfdj fmt burdj ©rfarjntng, bitrd) 33etradjtung beS

fid) barbietenben (Singelnen, ein ÜÜBiffen um mancherlei 2)inge

erlangt: aber nur roer fid; bie Aufgabe madjt, über irgenb

eine Strt uon ©egenftänben oottftcmbige Grfenntntö in ab-

stracto $x erlangen, ftrebt nad) SKHffenfdjaft. 2)urdj ben

begriff allein fann er jene 2lrt auöfonbern ; barjer fte|t an

bor ©pifee jeber SBiffenfdjaft ein begriff, burd; roeldjeu ber

£eit au§ bem ©angen aller 3)inge gebadjt roirb, uon meldjem

fie eine uollftanbige GrfenntniS in abstracto nerfpridjt

:

v s
-13. ber begriff ber riiumlidjen Sßer^ältniffe , ober beö

2Birfen§ uuorganifdjer Körper anfeinanber, ober ber 33e-

fdjaffenfjeit ber ^flaugen, ber £iere, ober ber fucceffinen

SSeränberungen ber £berfladje beö (TrbballS, ober ber 33er=

anberuugen beS 9J£enfd)engefd)ledjt§ im gangen, ober beö

S3auc§ einer ©pradje u. f. ro. SSollte bie SÖSiffenfd^aft bie

Kenntnis uon ifjrem ©egenftanbe baburdj erlangen, bajj fie

alle burd; ben begriff gebadjten 3)tnge einzeln erforfdjte,

biö fie fo alXinätjlicT; baö (Sauge erfannt Initte; fo mürbe
teils fein menfd)lid)e3 ©ebädjfnis gureidjen, teils feine ©e=

roifjljeit ber 33ollftanbigfeit §u erlangen fein, ©afjer benunt

fie jene oben erörterte @tgentümlid)feit ber $egriffsfpl)ären,

einanber eingufdjliefsen, unb gerjt bauptfädjlid) auf bie weiteren

Sphären, lueldje innerhalb beö SBegrip ifjres GkgenftanbeS

überhaupt liegen: inbem fie bereu 3>erl)ältniffe gu einanber

beftimmt f>at , ift eben bamit aud; alles in Knien ©ebadjte

im allgemeinen mit beftimmt unb fann nun, mittelft 2luä*

fonberung immer engerer 33egrtff§fpl)ären, genauer unb ge=

nauer beftimmt roerben. Jpieburdj roirb e§ möglid), bäfs

eine ^tffenfdjaft tfjren ©egenftanb gang umfaffe. 2>iefer

2Beg, ben fie gur (rrfenntnis geljt, nämlid) com Slllgemeinen

gum Söefonberen , unterfdjeibet fie uom gemeinen SÖiffeu:

baljer ift bie fnftematifdje $orm ein roefentlidjcS unb d)araf=

teriftifd;eö 3KerfmaI ber 3Bijfenfcf>aft. "Die iserbinbung ber

allgemeinen 'Segrifföfpljären jeber SQ3iffenfct)aft , b. I). bie

^enntniö iljrer oberften Säfte, ift unumgänglidje Sebingung
ifjrer Erlernung: mie roeit man uon biefen auf bie mefjr

befonberen Sa|e gefjen milf, ift beliebig unb uermeljrt nidjt
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bie ©rünblid;fett, fonbern ben Umfang bei ©eleljrfamfeit. —
3)ie $al){ ber oberen Sä|e, melden bie übrigen atte unter=

georbnet ftnb , ift in ben uerfdjiebeuen 3QBiffenf<^aften fel;r

oerfdjicben, fo bajj in einigen mel;r Subordination, in an=

bern meljr Moorbination ift; in melier <vünfid;t jene meljr

bie Urteiföfraft, biefe ba§ Webadjtnis in
v

J(nfprud; nehmen.
<io mar fdion ben Sdjolaftifem befannt*), bafj , roeil ber

Sdjtufj jroei $rämiffen erforbert, feine 2Biffenfd)aft oon
einem einzigen nidjt roeiter abjuleitenben Dberfatj ausgeben
fann; fonbern beren mehrere, roenigften§ groei, Ijaben mujj.

Sie eigentlid) ftaffifijierenben SBtffenfdjaften : o^logie, 33o=

tanif, aud) ^bufif nnb (Sfjemie, fofern biefe (enteren auf
wenige ©runblräfte alles unorganifdje 2Birfen gurüdfüljren,

Ijaben bie meifte Suborbination; hingegen Ijat ©efdjidjte

eigentlid) gar feine, ba bao SlHgemeine in ifjr bfofj in ber

lleberftd;t ber <v>aur>tperioben beftel)t, am benen aber bie

befönberen 33egebenr)eiten fid; nidjt abfeiten (äffen unb iljnen

nur ber 3eit nad) fuborbiniert, bem "-Begriff nad) foorbiniert

ftnb : baljer ©efdjidjte, genau genommen, groar ein SBiffen,

aber feine ^iffenfdjaft ift. !gn ber 9Jiatr)ematif finb groar,

nad) ber Güufleibifdjen Sefjanblung, bie 2Ir,iome bie allein in=

bemonftrabeln C bcvfauc unb iljnen äffe iDemonftrationen

ftufenroeife ftreng fuborbiniert: jebodj ift biefe SBeljanblung

i()r nidjt roefentlidj , unb in ber £r)at fjebt jeber Veljrfat;

bod) roieber eine neue räumlidje ^onftruftion an, bie an

fid; uon ben oorrjerigen unabhängig ift unb eigentlid) aud)

üöffig unabhängig uon iljnen erfanut roerben fann, am fid;

felbft, in ber reinen 2Infdjauung oeo :Kaumeo, in roeldjer

aud) bie oermideltefte Monftrut'tion eigentlid) fo unmittelbar

eoibent ift, nüe baö Hriom: bod; bauon auSfürjrUdj roeiter

nuten, Snjroifdjen bleibt immer jeber matljematifdje 3at;.

bod) eine allgemeine SEBaljrljeit, meldje für ungärjüge einzelne

Aalle gilt, aud; ift ein ftufenroeifer Gang uon ben einfad;en

Säijen ut ben fompligierten, roetdje auf jene uirüd'uifubren

finb, ibr mefentlid): alfo ift 9Jlatr)ematif in jeber .y>infid;t

JBiffenfdjaft. — Tie SSottfommenljeit einer 2Biffenfdjaft als

foldjer, b. \). ber ^orm nad), beftefjt barin, bafj fo uiel niie

möglid) Suborbination unb roenig Äoorbination ber Sä£e
fei. 3>a§ allgemein roiffenfdjafttidje Talent ift bemnadj bie

Aabigfeit, bie Segripfpljären nad; il;ren uerfd)iebenen 53e=

'> iiiiucj, Disput, metaphysicae, disp. KI, sect. 0, tit. 3
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fthnrnungen %u fuoorbinieren , bamit, mie Sßfoton mtcbcr-

[jolentlid; anempfiehlt, nidjt blofj ein 2tffgeineine§ unb un=

mittelbar unter biefem eine unü&erfelJDare 9JtonnigfaItigfeit

nebeneinanber geftedt bie SBiffenfdjaft auSmadje; fonbern

vom 3lilgemcinften §utn SBefonberen bie Kenntnis al(mäf)lid)

rjerabfdjreite, burd) Sftittel&egriffe unb nad) immer näheren

33eftimmungen gemadjte Gintetlungen. 9cad; .fvantS 2Ut§=

brüd'en fjeifit bieS, bem ©efei$ ber ,£)omogeneitä't unb bem
ber ©pegififation gleidjmafcig ©enüge leiftcn. Gben barauS

aber, baj? bicfcö bie eigentltqje roiffenfdjaftttdje SSoHfommen=

rjeit auSmadjt , ergibt fidj , bafj ber ßmed ber Sßiffenfd^aft

nid)t größere ©eroijjljeit ift: benn biefe fann aud) bie ab-

geriffelte einzelne GrfenntniS ebenfofcljr Ijaben; fonbern

(Meisterung be§ üKHffen§, burd) bie g-orm beSfelben, unb

babiirdi gegebene 9Köglicfjfeit ber SBoUftänbtgfett beS 3A>iffenS.

GS ift bcstjnlb eine jmnr gangbare, aber nerfeljrte Meinung,

bajj 23?iffenfd)aftlid){'eit ber GrfenntniS in ber großem ©e-

mtfsrjcit beftelje, unb ebenfo falfdt) ift bie ()ierauS Jjernor*

gegangene SBefjauptung , baf; nur 9Katr)emattf unb Sogif

2Biffenfc§aften im cigcntlidjen Sinne mären; meil nur in

iljnen, megen itjrcr gänjlidjen 2lprioritat, unutnftöfclidje ©e^

rmj^eit ber GrfenntniS ift. tiefer letztere 3Sorjug felbft ift

ihnen nidjt afcguftreiten: nur gibt er iinien feinen befonbern

2Infprudj auf SBiffenfdjaftlidfjfeit , al§ metdje nidjt in ber

©id)er()eit, fonbern in ber burd) ba§ ftufenroeife ^jeraofteigen

üom 2lllgemctncn ptn 23cfonbercn begrünbeten fnftematifdjen

gortn ber GrfenntniS liegt. — tiefer ben ältfffenfdiaften

eigentümlidje 2Beg ber GrfenntniS, nom 2tttgemeinen junt

33efonberen, bringt e§ mit fid), baf3 in ifjnen vieles burd;

2lbleitung au§ »übergegangenen ©ätjen, alfo burd; SBeroeife,

begrünbet mirb, unb bieS |at ben alten Irrtum ucranlaf.t,

bau nur baS SBeroiefene uotlfommen maf)r fei unb jebe 2A>ab,r=

beit eines SÖeroeifeS bebürfe; ba öielmefjr im ©egenteit jeber

Verneig einer unbennefenen 3>Jafjrf)eit bebarf, bie gittert iljn,

ober aud) roieber feine SBeroeife, ftü|t: baljer eine unmittel=

bar begrünbete ^abjrljeit ber burd) einen 23emciS begrünbeten

fo norju^icljen ift, mie SBaffer aus ber Duelle bem aus

bem 2(quabuft. Stnfdjauung , teils reine a priori, mie fie

bie 9Jurtf)ematif , teils empirifdje a posteriori, mie fie alle

anberen SBiffenfdjaften begrünbet, ift bie Cuclle aller 2Baljr*

jjeit unb bie ©runblage aller Söifjenfdjaft. (StuSjjuneljmen

ift allein bie auf nidjtanfdjaulidje, aber botfj unmittelbare
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Kenntnis ber Vernunft oon iljren eigenen ©efetjen gegrünbete

Sogt!.) Dcicfjt bie beroiefenen Urteile, nodj iljre Vemeife;

fonbern jene au§ ber 3(nfdjauung unmittelbar gefdjbpften

unb auf fte, ftatt alles VemeifeS, gegrünbeten Urteile finb

in ber äßiffenfdjafi baS, maZ bie Sonne im SBeltgebäube:

beim von il)ncn getjt altes Sidjt aus, oon meldjem erlcudjtet

bie anbern mieber leudjten. Unmittelbar aus ber 3(nfd)auung

bie 9Barjrr)eit fofdjer erften Urteile 31t begrünben, foldje

©runbfeften ber SBiffenfdjaft aus ber unüberfcljbaren 9Jienge

realer 2)inge EjerauSgurjeben ; baS ift baS äßerf ber Urteils«
traft, roettfje in bem Vermögen, baS anfdjaulid) (Srfannte

ridjtig unb genau inS abftraite 33emuf3tfein 51t übertragen,

beftebt, unb bemnadj bie Vermittlerin groifcfjen Verftanb unb

Vernunft ift. Taiv auSgegetdmete unb bas geroöJntlidje 3J£afj

überfdjreitcnbe Starte berfelben in einem $nbimbuo fann

bie 2Biffenfcf>aften uurflidj meitcr bringen: aber <5äfee aus

©äijen ]U folgern, §u bemeifen, ju fdjliejsen, vermag jeber,

ber nur gefnnbe Vernunft f;at. hingegen baS anfcbaulidj

Grfannte in angemeffene ^Begriffe für bie Steflerjon abfegen

unb firieren, fo baf; einerfeitS baS ©emeinfame üieler realen

Dbjette buretj einen Segriff, anbercrfeitS ir)r VerfdjiebeneS

burd) ebenfooiele ^Begriffe gebadjt mirb, unb alfo bai SSer*

fdnebene, trotj einer teilmeifen llebereinftimmung, bodj alö

oerfRieben, bann aber mieber baS $bentifdje, tro£ einer

teilmeifen Vevfdnebenljett, bod) als ibentifdj erfannt unb
gebadjt mirb, alles gcmäf3 bem 3med' unb ber 5Küdfid)t, bie

jebesmal obmatten: bieS alles tljitt bie Urteilst raft.

üUtongel berfelben ift Einfalt, ©er Einfältige ucrf'ennt

balb bie teilmeife ober relative Verfdjiebcnbeit beS in einer

9Kid'fid)t ybentifdjen, balb bie ^bentität be§ relativ ober

teitroeife Verfdjtcbenen. UebrigenS fann and) auf biefc

(irflärung ber UrteilSfraft SlantS Einteilung berfelben in

refleftierenbe unb fubfumierenbe angemanbt merben, je nad)=

bem fte nämlid) von ben anfdjaultdjen Dbjeften jum 33egriff,

ober von biefem 31t jenen übergefjt, in beiben gälten immer
ncrmittelnb ftnrifdjen ber anfdjaulidjen ErfenntniS beS Ver=

ftanbeS unb ber reflel'tioen ber Vernunft. — Es fann feine

üffialjrljeit geben, bie unbebingt allein burd) Sdjlüffe l)crauS=

zubringen märe; fonbern bie 9cotmenbigfeit, fie bfojs burd)

6d)lüffc 31t begrünben, ift immer nur relativ, ja fubjeftiv.

Sa alle Semeife Sdjlüffe finb, fo ift für eine neue SBarjrs

fjeit nidit juerft ein Vernein, fonbern unmittelbare ©oibeng
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gu fudjen, unb nur folange e§ an biefer gcbridjt, ber 33e-

meiö etnftmeilen aufgufteffen. SDurcJ) unb burd; beweisbar
fann feine 3.i_Uffenfct)aft fein; fo roenig af§ ein ©ebäube in

ber £uft ftefnx fann : alle ifjre Seraeife muffen auf ein 21m
fdjaulidjeö unb baljer nidjt mefjr SBeroeisbareö gurücffüfiren.

Senn bie ganje SEÖelt ber Sleflerion ruljt unb murmelt auf
ber anfdjaulidjen 3BeIt. 9(lfe fefete, b. I). urfprünglidje

@oiben§, ift eine auf djaulid/e: bie§ oerrät fcfjon bas
SBort. Semnadj ift fic entmeber eine empirifdje, ober aber

auf bie ^(nfdjauung a priori ber 23ebingungen möglicher

ßrfafjrung gegründet: in beiben gaffen liefert fie baf)er nur
immanente, nidjt tranfeenbente (*rfenntni§. $eber begriff

fjat feinen 2Bert unb fein ©afein affein in ber, roenn and)

feljr riermittelten SSegiefjung auf eine anfcfjaufidje 3Sorfteffung

:

rcaS von ben Gegriffen gilt, gilt and) üon ben an$ tfmen

gufammengefe^ien Urteilen, unb von ben gangen 2Biffen=

fdjaften. 3)af|er inu^ e§ irgenbmie möglidj fein, jebe 2Öaf)r=

fjett, bie burdj ©djfüffe gefunben unb burdj Seroeife rait=

geteilt mirb, and) ofjne Seroeife unb Sdjlüffe unmittelbar

gu erfennen. 2(m fdjmerften ift bieö geroifs bei mandjen
tompfigierten matfjematifdjen ©äfjen, gu benen mir affein

an <3d)lupetten gefangen, g. 33. bie 23erednumg ber ©etjnen
unb Tangenten 511 äffen Sögen, mittelft ©djfüffen au§ bem
^ntljagorifdjen Seljrfafje: allein and) eine foldje 2Ba()rf)eit

fann nid;t mefentlid; unb affein auf abftraften ©ä|en be=

rufjcn, unb and) bie tfjr gum ©runbe liegenben räumltdjen

SSerfjäftniffe muffen für bie reine 2fnfd;auung a priori fo

fjeroorgefjoben merben föunen, baf? ifjre abftrafte 2(uofage

unmittelbar begrünbet mirb. 9Jom 83eroeifen in ber Sftatfjematit

mirb aber fogleid) aitöfüljrlid) bie Siebe fein.

9Bo()f mirb oft unb in rjofjem Sone gerebet oon 2Biffen=

fdjaften, roeldje burdjmeg anf ridjtigen Sdjlüffen aus fiebern

Sßrämiffen berufen unb beeljalb unumftöfUid) raaljr feien.

2fffein burdj rein fogifcfje Sdjfufsfetten mirb man, feien

bie ^Srämiffen aud; nodj fo roafjr, nie merjr erhalten, als

eine ^erbeutlidjung unb 2lusfüf)rung beffen, maß fdjon in

ben ^rämiffen fertig fiegt: man mirb alfo nur explicite

barlegen, mag bafelbft implicite uerftanben mar. 9Jiit jenen

angerüfjmten äBiffenfdjaften meint man jeboef) befonber§ bie

matfjematifdjen, namentftdj bie 2fftrononüe. Sie Sidjerfyeit

biefer festeren ftammt aber baljer, bafj tf>r bie a priori

gegebene, alfo unfehlbare, 2(nfd)auung bes 9taume§ gum
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©runbe tiegt, alle ra'umlidien üBerljäTtniffe aber eine§ au§
beut anbern, mit einer üRotroenbigfeit (©einSgrunb), roeldje

©eroijjfjeit a priori liefert, folgen unb fid) batyer mit 3id)cr=

beit auSeinanber ableiten [äffen. $u btefen matbematifdici

S3eftimmungen fommt hier nur nodEj eine einjige $ftatur=

Fvaft, bie ©djroere, mclclie genau im 33erf|ältm§ ber 9ftaffen

unb be§ Quabratä ber Entfernung mirtt, unb cublicb ba§
a priori gefidjerte, meil am bem ber Maufalitut folgenbe,

©efei} ber i£rägl)eit, nebft bem empirifdjen SDatum ber ein

für allemal jeber btefer 3Dtaffen aufgebrühten SSeroegung.

Tieo ift ba§ ganje Material ber Slftronomie, meldjeo, fo=

mobl burd) feine liinfadibeit, alo feine 2id)erheit, ^u feften

unb, oermöge ber ©röjje unb SBidjtigfeit ber ©egenftänbe,

febr intereffanten 9tefuftaten fübrt. ;-J. 8. tenne idj bie

Sftaffe eine§ Planeten unb bie Entfernung feine§ Trabanten
von ihm, fo lann idj auf bie Umlaufojeit biefeo mit 3id)er-

beit fdjliejjen, nadj bem sroeiten Menlerfdjcn ©efe|: ber

©runb biefeS ©efeijes ift aber, bar,, bei biefer Entfernung,
nur biefe Söelocttät ben Trabanten jugleidj an ben Planeten

feifeit unb ifjn vom hineinfallen in benfelben abgalt. —
''lifo nur auf foldjer geometrifdjen ©runblage, b. 1). mittelft

einer Stnfdjauung a priori, unb nodj baju unter 2lmuenbung
eine* §ftaturgefefce§ , ba laf,t fieb mit 2d)lüffen meit ge=

langen; meii fie hier adeiebfam blof; knieten von einer
anfdjaulidjen 3luffaffung jur anbern finb; nicht aber ebenfo

mit blofum unb reinen Sdjlüffen, auf bem auofdjliefdid)

loaifdjen 35>ege. — Ter Urfprung ber erften afironomifdien

©runbroatjrljeiten aber ift eigentlidj v\nbuttion, b. I). ;]u

famntenfaffung be§ in vielen 2(nfdjauungen ©egebenen in

ein richtiges unmittelbar 6egrünbete§ Urteil: auo biefem

roerben nadjher ^npotljefen gebilbet, bereu SSefiättgung burd)

bie Erfahrung, alo ber üBoflftä'nbigfeit fid) näjjernbe on
buftion, ben SeroeiS für jene-? erfte Urteil gibt. ;',. SB. bie

fdjeinbare Söeroegung ber Planeten ift empirifdj evt'annt:

nad) Dielen falfcben .^npotljefen über ben raumlidien ;,n

fammenljang biefer Seroegung (Planetenbahn), roarb enb
lid) bie ridjtige gefunben, fobann bie ©efe£e, roeldje fie be

fohlt (bie V.eplerifdiem, gittert and) bie Uriacbe berfelben

(allgemeine ©raoitation) , unb fäintlidjen ^npotljefen gab
bie empirifd) erfannte ttebereinftimmung aller oorfommenben
,välle mit itmen unb mit ben Folgerungen auo ihnen, alfo

^nbuttion, DoHfommene ©enrijjfyett. Tie SÄuffinbung ber
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^jupottjefe roar ©acfje her Urteilskraft, roeldje bic gegebene

^[)at|acl)e richtig auffaßte unb bemgemäfj ausbrüdfte; v«m
buftion aber, b. Ij. oiclfadje Stnfdjauung , betätigte tt;rc

äBafjtfjeit. Slber fogar auch, unmittelbar, burdj eine eingtge

cmpirifdjc Stnfdjauung, fönntc biefe begrünbet werben, fo=

balb mir bic Welträume frei burdjlaufen tonnten unb tclc=

flopifcrje 2Iugen Ijätten. giolgltccj ftnb ©djlüffe aud) fjicr

nidjt bie mefentlidjc unb eingtge Quelle ber Grfcnntnis,

fonbern immer mirflidj nur ein "Tcotbeljclf.

Gnbliclj motten mir, um ein brittes IjeterogeneS 33eifpiel

aufguftetfen, noch, bemerfen, baf; aud) bie fogenannten meta=

pljuftfdjen SBarjrrjetten , b. (j. foldje, roie jie Rant in ben

mc'tapfjijfifdjcn 2tnfang§grünben ber 3caturmificnfdjaft auf-

ftettt, nid)t ben Serocifen i()rc (Soibenz oerbanfen. £as
a priori ©emiffc ernennen mir unmittelbar: es ift, al§ bie

$orm alter (rrfenntnis, un§ mit ber gröfjten 2iotmenbigfcit

beraubt. 3- SB. ba% ^ e Materie berjarrt, b. t). meber ent=

ftetjen, nod) üergerjen fann, roiffen mir unmittelbar als nega-

tioe 2A>afjr(jeit: benn untere reine Stnfdjauung oon Dumm unb

.ßeit gibt bic 9KögIicrjieit ber SBeroegung ; ber äkrftanb gibt,

im ©efeij ber Mnufalitat, bic üJJcoglidjfeit ber 3(enbcrung ber

•Aorm unb Dualität: aber ju einem ©ntfterjen ober 35er*

fchminben oon Batterie gebriebt es uns an formen ber 2Sor=

fteflbarfeit. SDarjer ift jene SSBarjrfjeit §u alten Reiten, überall

unb jebem eoibent geroefen, nod) jemals im Gruft begroeifelt

roorben; roa§ nidjt fein tonnte, menn tf»r Grfenntnisgrunb

fein anberer märe, als ein fo fdjroieriger auf Scabclfpifccn

einrjerfdjreitenber .Üaniiidier 33eroei3. £>a überbies habe idj

(roie im 2Infjange ausgeführt j Mants iieioeis falfdj befunben

unb oben gegeigt, bajj nidjt am bem 2lnteil, ben bic Seit,

fonbern aus bem, roetdjen ber 9taum an ber 'DJiöglidjfeit ber

(i'rfabruug fjat, bas 33cl)arren ber Materie abzuleiten ift.

Tic eigentliche Segrünbung aller inbiefemSinn metapljnfifdj

genannter ÜBaljrrjeiten, b. i). abftrafter 2lusbrüd'e ber not=

roenbigen unb allgemeinen formen be§ (rrfennens, fann

nidjt roieber in abftraften Haren Itcgen; fonbern nur im

unmittelbaren, fiel) burd; apobiftifdje unb feine 2Biber=

legung beforgenbe 2lu§fagen a priori funbgebenben 33eiouf;t-

fein ber formen bes 33orftetten3. äßitt man bennodj einen

93eroei§ berfelben geben, fo fann biefer nur barin befteljcn,

bajj man nacfjroeift, in irgenb einer nidjt begroeifetten 2Baljr=

fjeit fei bic gu beroeifenbe fdjon als £eil, ober als Lorano-
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fc|ung enthalten : fo l)ak td) 5. 93. gezeigt, bafj alle empirifdje

2lnfd)auung fdjon bie 2lnmenbung beS ©efefceS ber töaufalität

enthält, beffen Grfenntniö batjer 33ebingung aller @rfal)rung

ift unb barum nidjt erft burd) biefe gegeben unb bebtngt

fein famt, mie |jutne Behauptete. — SBeweife finb überhaupt

meniger für bie, roeldje fernen, als für bie, meldje biS=

pürieren rooffen. SDiefe leugnen Ijartnäd'ig bie unmittel&ar

begrünbete Ginfidjt: nur bie Süßafyrljett fann nad) allen

(Beilen Eonfequent fein; man mufe baljer jenen geigen, bafj

fie unter einer ©eftalt unb mittelbar zugeben, maS fie unter

einer anbem ©eftalt unb unmittelbar leugnen, alfo ben

logifd) notmenbigen ^ufammenljang gmifdjen bem ©eleugneten

unb bem ^ugeftanbenen.

2lufjerbem bringt aber and) bie miffenfdjaftlidje gorm,

nämlid) ttnterorbnung alles SBcfonberen unter ein allgemeines

unb fo immerfort aufwärts, eS mit fid), baf? bie 2BaljrIjeit

oieler ©ätse nur logifd) begrünbet mirb, nämlid) burdj iljre

3lbl)ängigteit von anberen Säijen, alfo burdj ©djlüffe, bie

gugteid) als SBeroeife auftreten. 9Jlan foll aber nie nergeffen,

bafs biefe gange Aorm nur ein (frleidjterungSmittel ber @r
fenntniS ift, nidjt aber ein Mittel gu größerer ©emiftfjeit.

(TS ift leidjter, bie SBefdjaffenljeit eines XiereS aus ber ©pegieS,

gu ber eS gefjört, unb fo aufmärts aus bem ©enuS, ber Fa-
milie, ber Orbnung, ber klaffe gu ernennen, als baS jebeS=

mal gegebene %kx für fid) gu unterfudjen; aber bie 2öal;r-

l)eit aller burd) ©djlüffe abgeleiteter ©cr§e ift immer nur

bebingt unb suteM abhängig uon trgenb einer, bie nidjt auf

©d)lüffen, fonbern auf 2lnfdjauung beruljt. Säge biefe letztere

uns immer fo na()c, mie bie Ableitung burd) einen ©d)luf5,

fo märe fie burd)au§ oorgugieljen. Senn alle 2lbleitung aus

Segriffen ift, megen bcS oben gegeigten mannigfaltigen ^n-

eiuanbergreifenS ber «Sphären unb ber oft fdnnanf'enben

Seftimmung iljreS ^nlmltS, vielen Säufdnmgen ausgefegt;

mooon fo viele Semeife fatfdjer Schreit unb Sophismen
jcber 2(rt 33eifpiele finb. — ©djtüffe finb gmar ber $orm
nad) völlig genufj: allein fie finb feljr unfidjer burd) iljre

»Sötaterie, bie begriffe; meil teils bie (Sphären biefer oft

ntdjt fdjarf genug beftimmt finb, teils fid) fo mannigfaltig

burd)fd)neiben, bajj eine Sphäre teilmeife in vielen anbern

enthalten ift, unb man alfo millfürtid) aus if»r in bie eine

ober bie anbere von biefen übergeljen fann unb von ba uüeber

weiter, roie bereits bargcftelft. Cber mit anbern Sßorten: ber
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terminus minor unb audj ber medius tonnen immer oer-

fdjiebenen Segriffen untcrgeorbnet werben, aus benen man
beliebig ben terminus major unb ben medius wctrjlt, wonadj

bann ber ©djhijj oerfdjieben ausfällt. — UebevaU folglidj

ift unmittelbare Goiben,} ber bemiefencu 2Baljrb,eit weit uor=

gujierjen, unb biefe nur ba anguneljmen, wo jene §u meit

Ijerjidjolen märe, nidjt aber, mo fie ebenfo nalje ober gar

närjer liegt, al§ biefe. SDatjer fafjcn mir oben, bajj in ber

£(jat bei ber Sogif, mo bie unmittelbare Grfenntnis uns in

jebem einjelnen $al( närjer liegt, als bie abgeleitete wiffen*

fd)aftlid)e, mir unfer ©eitlen immer nur nadj ber immittek

baren (*r(euntnis ber £>enfgefe|e leiten unb bie Sogif un=

benur^t (äffen*).

§ 15.

SSenn mir nun mit unferer Uebergeugung, M$ bie 2(n-

fdjauung bie erfte Duette aller Gotbeng, unb bie unmittelbare

ober »ermittelte Segieljung auf fie allein abfolutc 2BaIjrl)ett

ift, baf? ferner ber nädjfte 9Seg 311 biefer ftets ber fidjcrfte

ift, ba jcbe Sermittelung burd) Segriffe vielen ~iäufd)ungen

ausfegt; — menn mir, fage id), mit biefer Ueberjeugung

uns jur 9Jiatf)ematif wehben, rote fie uom ©ul'leiöeö als"

Söiffenfdjaft aufgeteilt unb bis auf ben heutigen Sag im

ganjen geblieben ift ; fo tonnen mir nidjt umbin, ben 3Beg,

ben fie gefjt, feltfam, ja oerferjrt 311 finben. 2Bir oerlangen

bie ^urüd'füljrung jeber logifdjcn Segrünbung auf eine an-

fdjaulidje; fie hingegen ift mit großer Wniljz beftrebt, bie

if)r eigentümlidje, überall narje, anfdjaulidje Güiocn3 mut=

miliig 31t verwerfen, um if)r eine logifdje 31t fubftituieren.

2Bir muffen finben, bafj bieö ift, mie menn jemanb fid) bie

Seine abfdjnitte, um mit Mrücfcn ju geljen, ober mie menn

ber $rin§, im „Sriumpf) ber ßmpfinbfamfeit", am ber wirf*

(idjen fdjönen 9iatur fliegt, um fid) an einer Sfjeatp

bctoration, bie fie nadjaljmt, 31t erfreuen. — £5$ mufj r)ier

an baejenige erinnern, roa§ id) im fedjften Kapitel ber sJlb=

()anblung über ben ©a£ nom ©runbe gefagt rjabe, unb feljc

es als bem Sefer in frifdjem 2(nbenten unb gans gegenwärtig

uorauS; fo baft id) f)ier meine Semerfungen baran fnüpfe,

oljner-on neuem ben Unterfd)ieb auSeinanber 3U feigen gwtfdjen

bem bloßen Grfenntnisgrunb einer matljemattfdjcn Sßarjrljeit,

ber logifd) gegeben merben fann, unb bem ©runbe be§

') £10511 Rap. 12 bes crfteu <Bud)c3 ber ©raänjungen.
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©etnö, meldjer ber unmittelbare, allein anfdjaulid) 51t cr-

fennenbe .ßufammenfjang ber Steile be§ Diaumes unb bet-

reu ift, bie ßinftdjt in reellen allein roaljre 33efriebigung

unb grünblidje Kenntnis gerüäfjrt, roätjrenb ber Mofje @r=

fenntniggrunb ftets auf ber Dberftadje bleibt, unb groar ein

SSiffen, baf} cö fo ift, aber feines, marum c§ fo ift, geben

fann. @ufletbe§ ging biefen IcMern 2Beg, 511111 offenbaren

9iad)teil bor SBiffenfdjaft. ©emt g. 33. gleicr) anfangs, roo

er ein für allemal geigen füllte, tüte im SDreiecf Sinfcl unb
©eiten fiel) gegenfeitig beftimmen unb ©runb unb $olgc
uoncinanber finb, gemaf; ber $oxxn, bie ber ©at5 00m ©runb
im blof.cn Raunte bat, unb bie bort, nüe überall, bie 9iot=

mcnbigf'eit gibt, baf3 eine* fo ift, uu'e c§ ift; meit ein üou
ibnn gang ücrfcl)icbcncö anbereS fo ift, mie es ift; ftatt fo in

bao äBefen be§ 3)reiecfg eine grünblidje (S'inficljt gu geben,

fteUt er einige abgeriffene, beliebig geroärjlte Säijc über ba§
kreiert' auf unb gibt einen logifdjen (irfenntniögrunb ber=

felben, burdj einen muffeligen, logifdj, gemäfj bem ©atj be§

9Biberfprud)§ geführten 33eroei§. (Statt einer erfdjöpfenben

ßrfcnntniö biefer räumlidjen SerrjäTtniffe, crljalt man batjer

nur einige beliebig mitgeteilte Nefultate aus irjnen, unb ift

in bem %att, rote jemanb, bem bie oerfdjiebenen SBirftutgen

einer tunftlidjen Sftafdjine gegeigt, iljx innerer ^ufamtnen*
Ijang unb (Betriebe aber oorentljalicn mürbe. SDafj, ma§
(Sufieibcs bemonftriert, atte§ fo fei, ntufj man, burdj ben

<Sal3 vom 2Siberfprudj gegmungen, gugeben: marum es

aber fo ift, erfährt man nidjt. 9Jtan fjat barjer faft bie

tmbeljaglidjc (5'mpfinbung, rote nadj einem £afdjenfpiclcr=

ftreid) , unb in ber %v)at finb einem foleljen bie meiften

(i'tif'feibifdjcn Seroeife auffattenb ä'rjnlidj. fyaft immer fommt
bie 2Bar)rIjett burd; bie ^interrljür fjerein, inbem fic fidj

per aeeidens m% irgenb einem Diebcnuiuftaub ergibt. Dft

fdjliefjt ein apagogifdjer §8eroei§ alle i£r)üren, eine nadj ber

anbern, gu, unb iaftf nur bie eine offen, in bie man nun
bloft bcömegen rjinein mujj. Dft merben, nüe im $t;tr)agori:

fdjen £e(jrfat5e, Sinicn gegogen, ofme bafs man meijj marum

:

I)interf)cr geigt fidj, bafi e§ Solingen maren, bie fid) un-

ermartet gugicljit unb ben 2lffenfu§ bcS Sernenben gefangen

neunten, ber nun tiermunbert gugeben mujj, mao i(jm feinem

innern,8ufammen[)ang nacb völlig unbegreiftidj bleibt, fo febr,

baf? er ben gangen Crufleibeö burdjftubieren fann, oljne eigent=

fidje ©infieijt in bie ©efetje ber räumlidjen Sßerrjältniffe gu
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gewinnen, fonbern ftatt itjrer nur einige Slefuttate aus iljnen

auSioenbig lernt. 2)iefe eigentlid^ empirifdje unb unroiffen*

fcijaftlidje Chlcnntnis gleist ber öes 2lrjte§, roeldjer Rvanb
I)ett unb SKiitel bagegen, aber nid)t ben 3ufammen^an9
beiber fennt. ©iefes alles aber ift bie golge, roenn man
bic einer CS"rt'enntnioart eigentümliche SBeife ber SSegrünbung

unb Gsoibeng grillenhaft abroeift, unb ftatt üjrer eine ifjrem

äßefen frembe geroaltfam einführt, 3>nbeffen oerbient übrt=

gen§ bie 2lrt, roie oom Crutteibeö biefeö burdjgefe^t ift, alle

ÜBerounberung, bie üjm fo niete galjrljunberte f)inburd) ge=

roorben unb fo roeit gegangen ift, bajs man feine Serjanb*

lung§art ber aJtatfjematt! für ba§ SJtufter alter roiffenfdjaft*

lidjen ©arfteEung erflärte, nad) ber man fogar alle anbern

2ötffenfcr)aften gu mobein fiel) bemühte, fpäter jebodj tjieoon

uirüdtam, oljne feljr 5U roiffen roarum. ^n unfern 2tugen

tarnt jene 9Jletr)obe bec. (rufleibeo in ber üSÄatljematif bennodj

nur atö eine feljr glängenbe "l'crfelirtljeit erfdjetnen. 5Run

läfjt fidj aber toot)l immer von jeber großen, abfidjtlidj unb

mctljobifd) betriebenen, bagu oom allgemeinen Beifall be=

gleiteten SSerirrung, fie möge ba§ Seben ober bie 2Biffenfd)aft

betreffen, ber Wnuib nadjroetfen in ber p il)vcv Seit f>err=

fdjenben Pjilofoprjie. — Sie ©leaten juerft Ratten ben Unter*

fdjieb, ja öfteren 2Biberftreit entbedt groifdjen bem 2ln=

geferjauten, cpatvofjLevov, unb bem Ocbadjten, vooofjisvov *), unb

[}atten ilm '31t iljren 5ßf)ilofopl)emen, audj 51t Sophismen,

mannigfaltig benuut. $E)nen folgten fpäter 9Jlegari!er,

Btaleftiler, ©oprjiften, 3ieuaiabemifer unb Slepttfer; biefe

madjten aufmerlfam auf ben ©djein, b. i. auf bie £äufcr)ung

ber Sinne, ober otelmerjr beö iljre £ata uir Slnfdjauung

umroanbelnben 23erftanbe§, lueldje uns oft Singe feljen

täfjt, benen bie Vernunft mit ©idjerfjeit bie ^Realität ab-

fpricfjt, 5. 33. ben gebrochenen Stab im Sßaffer u. bgl. 9J£an

erfannte, baf; ber ftnnlidjen 2(nfdjauung ntcljt unbebtngi flu

trauen fei, unb fcrjlofj ooreitig, bafj allein baö oemünftige

logifdje 35enlen 9Ba|rIjeit begrünbe; obgleid) $taton (im

^armenibeä), bie SKegarifer, $m;rrjon unb bie Sfteuatabemifer

burd) Skifptele [in berSlrt rote fpäter iertuo SmpiricuS) getg=

ten, rote autf; anbererfeito Bdjlüffe unb Segriffe irre füfjrten, ja

5ßaralogismen unb Soprjiämen Ijeroorbräctjten, bie oictleidjter

entfielen unb oicl fdjroerer gu löfen finb, al§ ber Sdjein in

*) x'lu Vuintc- -HJitCu-aud) biefer griec^if^en 9£u§brüde, ber im 9tut)ang öcvÜQt

ift, barf Ijier gor uidjt g Den.



HO @rfte§ SBucf). SDBeli als äSorfteßung,

ber finnlidjen 3ln[$auung. Ignäroifdjen behielt jener alfo im

©egenfafc bc§ ©nrpiriSmuS cntftanbenc 9iationaliSmuS bie

Dberljanb, unb iljin gemäfj bearbeitete (htf'teibeS bieüUiatfjcmatif,

alfo auf bie anfdjaulidje ©uibenj (<patvofxevov) btoj bie 2(rjome

notgebruna.cn ftüücnb, alles übrige aber auf Sdjlüffe (vooujjlsvov).

©eine ÜKcttjobe blieb tjerrfdjcnb alte ^afjrbunberte Ijinburdj,

unb muftte es bleiben
,

folange nidjt bie reine 9lnfd;ammg

a priori t>on ber empirifdjen unterfdjiebcn mürbe. $raar

fdjeint fdjon bcS (Sut'leibcS Kommentator brotlos jenen Unter*

fdjieb üöKtg erfannt ju (jabcn, roie bie (Stelle jenes Kommen»

tatorS geigt, meiere Kepler in feinem 33udje De harmonia

niundi latetnifd) überfent Imt: allein 5ßrofio§ legte nidjt

genug ©eroidjt auf bie Sadfje, [teilte fie 511 ifoliert auf, blieb

unbeachtet unb brang nidjt burdj. @rft sroeitaufenb go^re

fpäter batjer roirb bie Se^re Kants, roeldje fo grofje $er=

änberungen in allem SStffen, Renten unb treiben ber euro=

päifd^en Söttet (jeroorjubtingen beftimmt ift, and) in ber

9Jtatljematif eine foldje oeranlaffen. Senn erft nadjbem

nur von btefem großen ©eifte gelernt Ijaben, bafj bie 2ln=

fdwuungen bei Raumes unb ber 3eit non ber empirifdjen

gänjlidj" tierfdjiebcn , non allem ©inbrud auf bie Sinne

gängttdj unabhängig, biefen bebingenb, nid)t burd) il)n be=

btngt, b. fj. a priori finb, unb bajjer bem Sinnentruge gar

nidjt offen fteljen, erft jetjt tonnen mir einfcljcn, bajj bes

(intleibeS logifdje ScljanblungSart ber Wattjcmatif eine

unnütze SBorficjjt, eine Krücfe für gefunbe Seine ift, bafe fie

einem äßanbret gleidjt, ber nadjtS einen Ijellen feften Sßeg

für ein Sßaffer Ijaltenb, fidj Ijütet, ifju 311 betreten, unb

ftetS baneben auf Ijolpriditem Soben gebt, aufrieben oon

Strcde 51: Strcde a\\ ba§ oermeinte SBaffer 311 ftopen. (irft

jeltf tonnen mir mit ©tdfjerfyeit behaupten, bafj, roa§ bei ber

xMnfdjauung einer $igut fidj uns als notmenbig anfünbigt,

nidjt aus ber auf bem Rapier uielfeidjt feljr mangelhaft

gewidmeten $igut fommt, audj nidjt auo bem abftratten

Segriff, ben mir babei beuten, fonbern unmittelbar aus ber

uns a priori bemühten $orm aller (SrfenntniS : biefe ift überalt

ber ©a$ com ©runbe: tjier ift fie, alsgormber X'tnfdjauung,

b. i. Sftaum, <Sai$ vom ©runbe beS Seins: beffen ©oibeng

unb Gniltigfeit aber ift ebenfo grofj unb unmittelbar, rote

bie nom ©a£e beo CrrtenntniSgruubeS, b. i. bie logifdje

öeiuiptjeit. 2Bir brausen unb bürfen alfo nidjt, um blofj

ber le|tern 51t trauen, baS eigentümliche ©ebtet ber 3Jtatf)es
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matt! oerlaffen, um fie auf einem tf;r gang fremben, bem

bev Segriffe, 51t beglaubigen, galten mir un§ auf jenem

ber SDiatcjematif eigentümlichen §Boben, fo erlangen mir

ben großen Vorteil, bajj in itjr mtnmerjr bas üffiiffen, bafj

etroaS fo fei, eines ift mit bem , marum eä fo fei; ftatt bafj

bie ©ufteibifäje SÖtetljobe beibe gänglidj trennt unb blofj

baä erftere, nidjt baö letztere ernennen la^t. 3(ri[tote(eo

aber fagt gang uortrefflidj , in ben Analyt. post. I, 27:

,.Axptßeccepa o eretaxKjfiY] zxizvr\prfi xat itpoxspa, -r-.i xoo bv.

y.rj.l TOU SlOT! Tj «OTT. r/.l'l.'J. fJLY] "/Wpi? '00 Z ., ITfi TOD StOtt."

(Subtilior autem et praestantior ea est scientia, qua

quod aliquid sit, et cur sit una simulque intelligimus,

non separatim quod, et cur sit.) ©inb mir bod) in ber

%4)\)\\i nur bann befriebigt, mann bie (irfenntntS, bafj

etmas fo fei, »cremt ift mit ber, marum es fo ift: ba|3

bas Buecffilber in ber ^orricetlianifcljen 9rör)re 28 3oU r)od)

fterjt, ift ein fdjledjteä SBiffen, roenn nidjt and) [jinrntommt,

baf eg fo com ©egengeroidjt ber Suft gehalten mirb. 2lbcr

in ber 3Jiatr}emati! ]oli uno bie qualitas oeculta be3 ,3irfe[3,

bnf? bie 3(bfdjnitte jeber groei in i(jm fidj fdjneibenber Seinen

ftete gleite Sfteftanget bilben, genügen? ©afj e§ fo fei,

bemeift freiließ @u!Ieibe§ im 35. ©atje be§ britten 93udjes:

bas Sßarutn ftefjt nod) batjin. (Sbenfo terjrt ber ?ßi;tf;a-

gorifdje Serjrfatj uno eine qualitas oeculta be§ redjtminf-

lidjten Xreied'ö" fennen: be§ (imtleibes ftelgbeiniger, ja,

binterliftiger SSeroeiä uerläfjt un§ beim 3Barutn, unb bei=

ftebenbe, ferjon befannte, einfache Jigur gibt auf einen Slicf

meit mef)r, aU jener SBeroeiä, (i'infidjt in bie Badjt unb

innere fefte Uebergeugung non jener 3cotmenbigfett unb non

ber 2(bfn'ingigf'eit jener digenfdjaft uom reebten SBinfel:

?{ud) bei ungleichen flatteren mufj eS fiel) ut einer fotdjen

anfdjaulidien' Ueberjeugung bringen fäffen , roie überhaupt

bei jeber möglidjen geometrifdjen SBa^eit, fdjon beSfjalb,

med ifjrc 2(uffinbung allemal uon einer foldjeu angeformten

Üiotuienbigfeit ausging unb ber 23emei§ erft (jinterljer rjtnut
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erfonncn roarb: man bebarf alfo nur einer 2lnal»fe beo

©ebanfengangeg bei ber erften 2luffinbung einer geometrifdjen

SBaljrfieit, um i()re Stotroenbigfeit an fdj au lief; §u erfennen.

(i'o ift überhaupt bie analntifdje -Dcetliobe, roefdje id) für

ben Vortrag ber ÜUtatfjematif roünfdje, ftatt ber fijntfjetiidjen,

roefdje @ufleibe§ gebraust Ijat. 2ltterbtng§ aber roirb bieä,

bei fomplijierten mat!)ematifd;en äBafjrljeiten
, fefjr grofje,

jebodj nidjt unüberroinblid)e Sdjroierigfeiten fjaben. 2djon

fängt man in SDeutfdjlanb f)in unb roieber an, ben Vortrag

ber ^latbematit gu anbern unb meljr biefen analrjtifdjen

Sßeg ut getjen. 3lm entfdjiebenften fjat bte§ A>err l\of ad,

Lehrer ber üJlat^ematif unb Sßfynfif am ©nmnafio ^u SRorb*

Raufen, getrau, inbem er bein Programm jjur ©djulprüfung

am 6. 2tprü 1852 einen auofülndidjen 93erfudj, bie ©eometrie

nad; meinen ©runbfä$en gu beljanbefn, beigegeben fjat.

Um bie-äftetfrobe Der -äftatljematif gunerbeffern, roirb uor-

güglid) erforbert, bafs man bao Vorurteil aufgebe, bie beroiefene

•JSaljrfyeit Ijabe irgenb einen üBorguq oor ber anfdjaultdfj er=

fannten, ober bie logifdje, auf bem ©a£ nein 2Siberfprudj hc-

ruljcnoe, uor ber metaplrofifcijen, wefdje unmittelbar enibent

ift unb gu ber aud) bie reine 2lnfdfjauung beo 9taume§ geljört.

3)a§ ©eroiffefte unb überall Unerflärbare ift ber gnfjalt

be§ 2ar,eo vom ©runbe. S)enn btefer, in feinen oerfdjiebencn

©eftalten, begeidfjnet bie allgemeine Jorm alter unferer ÜBor=

ftettungen unb GJrlenntniffe. Sitte (rrffärung ift ^urüd=

füijrung auf tfjn, Sftadjroeifung im einzelnen %ali beo burdj ifjn

überhaupt aufgebrachten oufammenlianao ber Sorfteffungen.

@r ift fonaef) bao ^ringip alfer (irflaruna, unb baljer nidjt

felbft einer Csrflärung fäf)ig, nodi ifjrer bebürftig, ba jebe

if)n fdjon uorauojeijt unb nur burdj itm Sebeutung erhalt.

9lun l)at aber feine feiner ©eftalten einen SSorgug oor ber

anbern: er ift gleid; geroifj unb unbeweisbar als. Bai} uom
©runbe beo Sein§, ober beo SBerbenB, ober be§ .Manoelno,

ober bcö (rvfenneno. 3)a§ 33erl)ättnis" beo ©runbes" gur

Aofcje ift, in ber einen roie in ber anbern feiner ©eftalten,

ein notroenbigeS, ja eo ift überhaupt ber Urfprung, mie bie

alleinige Sebeutung, beo SBegrip ber Stotroenbigfeit. (io

gibt feine anbere Sßotroenbigteii, als bie ber $ofge, roenn ber

©runb a,cc\dKn ift, unb eo gibt feinen ©runb, ber nidjt

üftotroenbigfeit ber $olge fjcrbeifüf)rte. ©o fidjer alfo aus

bem in ben $rämiffen gegebenen (irlenntnisanmbe bie im

Sdfjlujjfatje auSgefprocfjene $olge fliefjt, fo fidjer bebingtber
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©einSgtunb im Sftaum feine fyolge im 9taum: l)abe id) ba§

35erljältnt3 biefer bciben anfdjauüd) erfannt, fo ift biefe

©eroifjljeit ebenfo grofs, raic irgenb eine logifdje. 2lusbrud

eines foldjen SBerrjältniffei ift aber jcber geometrifdje Sefjrfaij,

ebenfo gut, mie eines ber jmölf Slriome: er ift eine meta*

p()ufifd;e 2Bar)rrjeit unb als foldje ebenfo unmittelbar gemifs,

wie ber ©ai$ uom SSiberforudje felbft, ber eine mctalogifdje

2Bar)rrjeit ift unb bie allgemeine ©runblage alter logifdjen

SSeroeisfüljrung ift. SBer bie anfdmulid) bargelegte 9iot=

menbigteit ber in irgenb einem Serjrfatje ausgeflogenen

räumUdjen SBerijältniffe leugnet, t'ann mit gleitfjem 9?ect)t

bie Sfetome leugnen, unb mit gleidjem 9tecf)t bie Jvotge bes

©djluffes aus ben ^rämiffen, ja ben ©aij uom SBiberfprudj

felbft: benn alle§ biefeö finb gleid; unbeweisbare, unmittelbar

eoibente unb a priori erfennbare SSerrjättniffe. SEßenn man
bafyer bie anfdjaulid; erfennbare 9iotmenbiatcit räumüdjer

SSerb/ütniffe erft burd) eine logifdje äkmeisfüfjrung aus bem

Safee üom SBibcrfurud; ableiten luill; fo ift es nid)t anbers,

al§ raenn bem unmittelbaren $errn eines Sanbes ein anbrer

baSfelbe erft gu Serjn erteilen wollte. SteS aber ift e§, mos

Gutleibes gett)an l)at. Slojj feine x'lrjome läfjt er notgebrungen

auf unmittelbarer (ruibenj berufen : alle folgenben geometri*

fdjen üEBarjrrjeiten werben logifdj beroiefen, nrimlid), unter 2Sor=

au§fct3tmg jener Binome, aus ber llebereinftimmung mit ben

im Se|rfa|3 gemalten Stnnarjmen, ober mit einem frütjern £el)r=

fat5, ober audj au 3 bem SBiberfprud) bes ©egenteits be§ Serjr*

fafeeä mit ben 2lnnal)men, ben Slriomcn, ben früheren Sel)rfät5en,

ober gar fidj felbft. älber bie xHriome felbft Imben nidjt mel)r

unmittelbare @»iben§, aU feber anbere geontetrifdje Setjrfai},

fonbern nur me()r (sinfadjrjeit burd) geringeren ©etjalt.

Söenn man einen Delinquenten oernimmt, fo nimmt

man feine Slusfagen ju Iprotofolf, um aus iljrer lleberein-

ftimmung i()re 2Öab,rtjeit ju beurteilen. Dies ift aber ein

bloßer 9£otbeb,elf, bei bem man eö nidjt bemenben tä'fst,

menn man unmittelbar bie 2Bar)rIjeit jeber feiner xHusfagen für

fid) erforfdjen fann ; §umal ba er non 2lnfang an f'onfequent

lügen fonnte. l^ene erfte 5Rett)obe ift es jebod;, nad) ber

©ufleibeö ben Staunt erforfdjte. ftmax ging er babei uon

ber richtigen SSorausfefeung aus, baf? bie 3tatur überall, alfo

aud; in iljrer ©runbform, bem Staunt, fonfeqitent fein mufj

unb babjer, roeil bie Seile bes Staumcs im ^erljältnis uon

©runb unb $olge 51t einanber fielen, leine einjige räumlidje

©diopenljatiev, SOcvfc. II. 8



11-t ©rfte§ 23uct). SBelt afö ätorfteaung,

Seftimnumg anbers fein fann, als fie ift, ol)ne mit allen

anbevn im SBiberfprudj 51t fielen. 216er bieg ift
_

ein fefyr

befdjroerlidjer unb unbefrtebigenber Umweg, ber bie mittel;

bare Grfenntniö ber ebenfo geroiffen unmittelbaren r»or3iel)t,

ber ferner bie (rrfenntniö, bafc etmas ift, vom ber, warum
e§ ift, gum großen 9cad)teil ber 3Biffenfcr)aft trennt, nnb

enblid) bem 2et)rling bie (J'infidjt in bie ©efetje bes 9iaume§

gänglid) »orentfjält, ja, um entwöhnt nom eigentlichen ©r-

forfdjen bee ©runbeä nnb be§ innern 3ufammenljange§ ber

Singe, tljn ftatt beffen anleitenb, fid) an einem fyiftorifdjen

Riffen, baf} es fo fei, genügen §u laffen. Sie biefer 9)ie=

tljobe fo unabläffig nachgerühmte Hebung be§ ©dmrffinns

befielt aber blofj barin, bajs fid) ber ©djüler im ©djtiefjen,

b. 1). im älnroenben be§ ©a£e§ oom Söiberfpruct) , übt, be=

fonbers aber fein ©ebädjtnis anftrengt, um alte jene Sara,

bereu llebereinftimmung gu uergleidjcn ift, §u bebalten.

@ö ift übrigens bemerkenswert, baf? biefe23emeiometl)obe

6I0J3 auf bie (Seometrie angemanbt morben unb nicht auf

bie 31'rithmetif: vielmehr täjjt man in biefer bie 2Batjrf)eit

wirflid) allein burd) Stnfdjauung einlcudjten, meldje fixer im

bleuen oal)len befteljt. Sa bie Slnfdjauung ber .ßaljlcn in

ber oeit allein ift unb baljer burd) fein ftnnlid)Cö ©djema,

mie bie geometrifebe $rigur, repräsentiert werben fann; fo

fiel hier ber 3$erbad)t weg, baf3 bie 3lnfd)auung nur em=

lurifcb unb baljer bem ©djetn unterworfen wäre, meldjer

3Serbadt)t allein bie fogifdjc §Bewei§art l)at in bie ©eometric

bringen fönnen. Sohlen ift, meil bie $eit nur eine Simen=

fion tiat, bie einzige aritrjmetifdje Operation, auf bie alle

anbern gurüdgufüfyren finb: unb bieg .ßärjlen ift bod) nid)ts

anbere§, al§ 2(nfct)auung a priori, auf metdje fid) ni berufen

man l)ier feinen Stnftanb nimmt, wn)) burd) weld)e allein

bao übrige, jebe Stedjnung, jebe ©leidjung, julettf bewährt

7 -j- 9 x 8 — 2
wirb. 3Jtan bemeift j. 23. nidjt, bafj

• = 42;

fonbern man beruft fid) auf bie reine 2(nfd)auung in ber

3eit, baö geübten, madjt alfo jeben einzelnen ©a$ gum

xHriom. Statt ber 23ewcife, weldje bie ©eometrie füllen,

ift baf)cr ber gange Snrjalt ber Slrittjmetif unb 9(lgcbra eine

blof,e 9Jcetljobe uun ätbiurgen be§ ,3är)len§. Unfere unmittek

bare 9(nfcbauung ber Rafften in ber geit reid)t gwar, mie

oben ermähnt , nicht weiter, al§ etman bi§ geljn: barüber

l)inauc mujj febon ein abftraftcr Segriff ber ftafyl, burd) ein
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SBort firicrt, bie Stelle Der 2lnfdjauung oertreten, roeldje

bal)er nidjt nteljr roirflid) wolligen, fonbem nur gang be=

ftimmt begeidjnet roirb. ^sebocr) tft felbft fo, burdj ba§

roidjtige -öilfsmittel ber oafylenorbnung, roeldje größere

3al)len immer burdj biefelben flehten repräsentieren lafjt,

eine anfdjaultdje Güibenj jeber 9}edjnung möglid; gemadjt,

fogar ba, roo man bie 2lbftraftion fo fefyr §u ^ilfe nimmt,

ban nidjt nur bie Ballen, [onbern unbeftimmte ©röfjen unb

ganje Cperationen nur in abstracto gebadjt unb in btefer

§mftdjt be^eidjnet roerben, rote \r" b
, fo baf? man fie nidjt

nteljr r>olXgief;t, fonbem nur anbeutet.

9Jtit bemfelben 9fedjt unb berfelben Sidjerljeit, rote in

ber 2tritljmetif, fönnte man aud) in ber ©eometrie bie 3Qaf)X-

fjeit allein burdj reine 2(nfdjauung a priori begrünbet fein

laffen. $n ber £fjat tft e§ aud) immer biefe, gemäfj bem
(Saij oom ©runbe bes ©eins anfdjaultdj erfannte Biotinen-

bigfeit, roeldje ber ©eometrie tljre grof,e Goiben^ erteilt unb

auf ber im SBenntfjtfein eines jeben bie ©euußljeit iljrer

2a|e beruljt: feinesroegö tft es ber auf ©tel§en einl)er=

fdjreitenbe logifdje 33eroeis, raeldjer, ber ©ad>e immer fremb,

meifteno 6alb uergeffen roirb, oljne 9iad)teil ber Ueber^eugung,

unb gan,^ roegfallen fönnte, oljne bafc bie Goibenj ber

©eometrie baburd) uerminbert mürbe, ba fie gans unab-

(jängig von iljm tft unb er immer nur ba3 beroeift, roooon

man fcrjon uorfjer, burdj eine anbere GrfenntntSart, völlige

Ueberjeugung tjat: infofern gleidjt er einem feigen ©olbatcn,

ber bem r>on anbern erfdjlagenen gfeinbe nodj eine 9öunbe

werfest, unb fidj bann rüljmt, ib,n erlegt ju Ijaben*).

tiefem allen gtifolge roirb es Ijoffentlid) feinem 3roetfel

»weiter unterliegen, baf? bie (füibenj ber 3Jiattjetnatif, roeldie

tum 9l)cufterbilb unb Symbol aller @r>ibert3 gemorben ift,

il)rem SBefen nadj nid)t auf 33eroeifen, fonbem auf unmittel:

barer 2tnfdjauung beruljt, roeldje alfo I)ier, roie überall, ber

lefcte ©runb unb bie Duelle aller Söaljrljeii tft. ^ebodj bat

*) ©pinoja, ber fid) immer riifjmt, more geometrico 311 berfaljren, Ijat

bieS tuirllid) nod; meljr getfjan , aI8 er felbft mußte. Senn 10115 iljm , aus einer

unmittelbaren, anjdjaulidjcn ?iitf faffung be§ 3Befen§ ber SBelt, geiuij; unb ou§=
cienmdjt mar, fud)t er unabhängig uou jener (hEeuutui- Uiaijdi 311 bemonftrieren.

Xao beabfidjtigte unb bei il)in üorber gewiffe SRefultat erlangt er aber freilief)

nur baburd; , bafj er miüfürtid) felbftgnnadjte Segriffe (substantia , causa sui

11. f. m.) 3um 3tu§gang§punft nimmt unb im SBetoeijen alle jene äBittfuriid) feiten

fid) ertaubt
, 311 beneu baä SEßefen ber meiten SBegriffSfrtären bequeme (Gelegenheit

gibt, lai Üßatjre unb SßortreffIid)e feiner Seljre ift bal)et bei iljiu aud) gau3 uuab=
Ijängig öon ben 33emeijen, eben wie in ber ©eometrie.

§ieju RaJ). lü beä erfteu 5Bud)e§ ber ©rgäujunflen.
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bie 9(nfdjauung, meldje ber -Dtattjematif jum ©runbe liegt,

einen großen SSorgug vor jeber anbern, alfo uor ber empirü

fdjen. üftämtidj, ba fte a priori ift, mitljin unabhängig uon

ber Grfaljrung, bie immer nur tetftueife unb fucccffiu ge=

geben mirb; liegt iljr alteö gleid; natje, unb man rann

beliebig uom ©runbe, ober uon ber $olgc ausgeben. £>ie§

nun gibt iljr eine üöffige Itntrüglidjfeit baburd;, baf> in it)r

bie $olgc au% bem ©runbe erfannt mirb, meldje (SrfenntniS

allein Diotmenbigfeit t)at: 5. SB. bie ©Ieidjtjcit ber Seiten

mirb ertannt alö begrünbet burdj bie ©leidjfjcit ber SQBinfel;

\>a fjingegen alle empirifdje 9(nfdjauung unb ber größte Seil

alter Gsrfarjrung nur umgefefjrt uon ber $olge 311m ©runbe
get)t, meldje (irtenntnioart nidjt unfehlbar ift, ba 9totmen-

bigfeit allein ber $olge jufommt, fofern ber ©runb gegeben

ift, nidjt aber ber (5'rfenntniS beS ©runbeö auZ ber $olge,

ba biefelbe %ola,c au§ uerfdjiebenen Grünben entfpringen

f'ann. S)iefe letztere 2(rt ber Grfenntniö ift immer nur $>n=

buftion: b. t). aue uielen folgen, bie auf einen ©runb
beuten, mirb ber ©runb al§ gewijj angenommen; ba bie

Aalle abc): nie tmllftänbig beifammen fein fönnen, fo ift bie

2Öat)rt)ett tjier auet) nie unbebingt gcioifj. £>icfe 2(rt von

üE&afrijeit allein aber r)at alle @rfenntm§ burd; finnlidje

^fnfdjauung unb bie alTermeifte ©rfatjrung. ®ie 2(ffeftton

eines ©inneo oeranlaf;t einen SBcrftanbeöfdjlufj uon ber

SBirfung auf bie Itrfadje: weil aber 00m SBegrünbeten auf

ben ©runb ber ©djlufj nie ftdjer ift, fo ift ber falfdje ©djein,

alö ©innentrug, mbglidj unb oft mirtlidj, mie oben au§=

geführt. Grft menn mehrere ober alle fünf ©inne 2lffeftioncn

erljalten, meldje auf biefelbc Itrfadje beuten, ift bie $)ibglid)=

feit beö ©dieineä äufserfi flein geworben, bennod) aber uor=

tjanben: beim in gemiffen fallen, %. 33. burdj falfdje äftün^e,

täufdjt man bie gefamte ©innlidjfeit. Sin felben %a\{ ift

alle empirifdje Grfenntnig , folglid; bie gange 9taturmiffeiu

fd)aft, iljrcn reinen (nadj kant metapljijfifdjen) Seil betfeite

gefegt, 2lucr) Ijier werben aus ben -JBirfungen bie Urfadjen

erfannt: baljer beruljt alle Dcaturteljre auf |jupoir)efen, bie

oft falfdj finb unb bann altmätjlidj richtigeren Sßlafc madjen.

231o|b bei ben abfidjtlidj angeftelften (Srperimcnten geljt bie

CMcnntniö uon ber lirfad) auf bie SBirfung, alfo ben fidjeru

2öeg: aber fie felbft werben erft infolge uon |hjpot(jefen

unternommen, ©esljalb fonnte fein 3\m$ ber üftaturn) iffen«

febaft, §. 33. <ßt)i;fif, ober ÜHftronomie, ober ^fjijfiologie, mit
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einemtnale gefunben roerben, mie 3Diatb,ematiE ober Sogt! e§

formten; fonbern ei fceburfte unb bebarf ber gefammeften
unb ocrglidjenen @rfa!jrungen vieler ^a^r^unberte. (irft

uietfadje empirtfdje SBeftäiigung bringt bie Qnbuftion, auf
ber bie .^npotljefe beruht, ber ^ollftänbigieit [o nabje, bajs

fie für bie ^>rart§ bie stelle ber ©eunßijeit einnimmt unb
ber .'pijpotfjefe tf»r ttrfprung fo wenig nachteilig eradjtet mtrb,

mie ber 2lnroenbung ber ©eometrie bie $nfommenfurabititat
geraber unb frummer Sinien, ober ber yiritfjmetif bie ntdjt

§u er(angenbe ootffommene Stidjtigteit bei Sogaritbrnito:

beim mie man bie Duabratur bes ,3trfel3 unb ben £ogaritf)=

liui'j burd) unenblidje 23rüd;e ber 9itd)tigfeit unenblid) naljc

bringt, fo mirb aud) burd; nielfadje Grfaljrung bie ^nbuftion,
b. t). bie @rfcnntni§ bei ©runbei au% ben folgen, ber

matljematifdien Guibeng, b. I). ber Grfenntnig ber gotge auä
bem ©runbe, jmar ntdjt unenblidj, aber bodj fo nalje ge=

bradjt, ba|3 bie SKöglidjJeit ber £äufdjung gering genug
wirb, um nernad)(äffigt merben gu tonnen. ^Sorfjanben aber

ift fie bodj: 5. 33. ein ^nbuitionsfdjluf; ift audj ber oon
unjäfjligen Raffen auf alte, b. (). eigentlidj auf ben unbe=
fannten ©runb, oon metdjem alle abhängen. 3A>etd)er Sdjtufj

biefer 9(rt fdjcint nun fixerer, als ber, bajl alle 9ftenfd)en

bciZ £erg auf ber linfen Seite fyaben? Sennodj gibt ei,

als t)öd;ft fettene, oöüig nerein^elte 2(uöiud)men, sDtenfdjen,

benen ba§ ^erj auf ber redeten (Seite fijjt. — ©tnnltdje

3(nfdjauung iniD Grfaf)rung5miffenfd;aft fyaUn alfo biefelbe

SCrt ber Gruben^. S)er SBorgug, ben ^lattjematif, reine

Diaturuüffenfdjaft unb Sogif' alö Grfenntniffe a priori uor
iljnen fjaben, beruht blofj barauf, bafj ba§ gormeite ber Gr=

fenntniffe, auf meldjeo alte 2fyriorttät fidj grünbet, gan^ unb
gugletdj gegeben ift unb baljer Ijicr immer nom ©runbe auf
bie $olge gegangen merben fann, bort aber meiftenS nur
oon ber $otgc auf ben ©runb. Sin fidj ift übrigens ba§
©efei3 ber ^aufalität, ober ber ©atj 00m ©runbe bei

2i>erben§, meldjer bie empirifdje Grfcimtms leitet, ebenfo

fidjer, mie jene anbcrn ©eftaftungen be§ Bai^ 00m ©ruube,
benen obige 28iffenfd)aften a priori folgen. — Sogifdje

23emeife aus Gegriffen, ober Sdjlüffe, l)aben ebenfomofjl,

mie bie Grfenntniö burd) Slnfdjauung a priori, ben ^ormg,
vom ©runb auf bie ^olgc juge^en, moburd) fie an fidj),

b. lj. iljrcr /ycrm nad), unfehlbar finb. ©ieö f)at oiel bei*

getragen, bie 33emeife überhaupt in fo großes 2tnfeljen 51t
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bringen. Slttein biefe Unfehlbarkeit berfelben ift eine relative:

fie fu&fumteren blofs unter bie oberen ©ät$e ber 2ßtffen=

fd)aft: btefe aber finb eö, meiere ben gangen $onbg von

SBaf)rr)eU ber SBiffenfdjaft enthalten, unb fie bürfen nid)t

mieber blof? bemiefen fein, fonbem muffen ftdj auf 2ftv

fdjauung grünben, roeldje in jenen genannten wenigen 2öiffen=

fdjaften a priori eine reine, fonft aber immer empirifd; unb

nur burd) Ijsitbuftion gum Stffgemeinen erhoben ift. SSenn

alfo aud; bei Ü~rfal;rungomtffenfd;aften baZ (Stngelne au*

bem Stffgemeinen bemiefen inirb, fo rjat bod; roieber baö 2111=

gemeine feine 2Bar)rrjeit nur vom ©ingetnen erhalten, ift nur

ein ©peicl;cr gefammelter Vorräte, fein felbftergeugenber SBoben.

©o viel von ber Segrünbung ber -JBarjrljeit. — Heber

ben Urfprung unb bie 9Jiöglid)tcit be§ Irrtums finb feit

^'laions bilbüdjen 2utflöfungen barüber, com £aubenfd;lage,

mo man bie unredjte £aube greift u. f. m. (Theaetet.

©. 1G7 u. ff.), viele Grflärungen uerfudjt morben. $ant§
vaot, unbestimmte Grflärung vom Ilrfprung beS Irrtums,

mittelft be§ SSilbeg ber ©iagonalberoegung, finbet man in

ber itritif b. rein. Sern., ©. 294 ber erften unb ©. 350 ber

fünften Ausgabe. — 2)a bie 2Bar)rf)eit bie 23egiel;ung eines

Urteils auf feinen Grfenntnisgrunb ift, fo ift eS atterbingS

ein Problem, mie ber Urteilenbe einen fo!d;en ©runb gu

rjaben mirflidj glauben fann unb bod; feinen bat, b. f;. mie

ber Irrtum, ber £rug ber üßermmft, möglid; ift. %d) finbe

btefe 3Jtögltd)fett gang analog ber beS ©d)eine§, ober Truges
beS 3JcrftanbeS, bie oben erflärt morben. -Steine Meinung
nämlidj ift (unb baS gibt biefer Grflarung gerabe l;ter tr)re

©teile), bafj jeber Irrtum ein©cf)luf3 uon ber^olge
auf ben ©runb ift, meldjer gmar gilt, mo man meij?, bajj

bie fyolge jenen unb burdjauS feinen anbem ©runb l;aben

fann; aufserbem aber md)t. ©er Qrrcnbe feijt entmeber ber

?yolge einen ©runb, ben fie gar nid;t rjaben fann; morin

er bann mirflidjen Sftangel an SBerftanb, b. f). an ber ^äf)ig=

feit unmittelbarer GrfenntniS ber 33erbinbung gmifdjen Ur*

fad; unb SBirfung, geigt: ober aber, maS Ijaufiger ber %ali

ift, er beftimmt ber £yo!ge einen gmar möglidjen ©runb,

fci5t jebod) ginn Cberfatj feines ©djluffeS von ber $o!ge

auf ben ©runb nod; f;ingu, baf? bie befagte $olge allemal
nur aus bem von il;m angegebenen ©runbe enitftefje, mogu
i(;n nur eine nollfta'nbige ^uouftion berechtigen fönnte, bie

er aber rwrauSfetjt, o!;ne fie gemad;t gu fjaben: jenes alle=
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mal ift alfo ein gu meiter SBegriff, ftatt beffen mir ftefjen

bürfte bi§m eilen, ober meiftens; rooburdj ber <2djluf$=

fafc problematifdj ausfiele nnb als foId;er ntd;t irrig raäre.

£af$ ber ^jn'enbe aber auf bie angegebene SBeife »erfährt,

tft entmeber llebereilung, ober ju befdjränfte Kenntnis oon

ber 9)ibglidjteit, roesl)alb er bie Diotmenbigfeit ber ju madjen=

ben ^nbuftion nidjt roetj}. 2>er Qrrtum tft alfo bem
Sdjein nodj gang analog. 33eibe fiitb Sdjlüffe uon ber

fvolge auf ben ©runb: ber ©djetn ftetS nadj bem ©efe|e

ber ^aufalität unb nom bloßen SBerftanbe, alfo unmittelbar

in ber 2lnfdjauung felbft, »otogen; ber Irrtum, nadj allen

formen bes ©a|es uom ©runbe, tum ber üBermmft, alfo

im eigentlidjen ©enfen, vollzogen, am fjäufigften jebodj eben=

falls nadj bem ©efefee ber Äaufalität, mie folgenbe brei

93eifpie(e belegen, bie man als S£i;pen ober ^Repräsentanten

breier Strien oon Irrtümern anfel)en mag. 1. £er Sinnen--

fcfjein i^rug bes Sßerftanbe§) oeranlaf;t grrtum (Irug ber

Vernunft), §. 23. roenn man eine üölalerei für ein üaut--

relief anfielt unb mirflid; bafür Ijält; es" gefdjiefjt burdj

einen Sdjlufj au% folgenbem Dberfa|: ,,2Benn £unfe(grau

ftellenweife burdj alle Nuancen in SBetfs übergebt; fo ift

allemal bie Urfadje baS Sidjt, meldjeS (Mjabenljeiten unb
Vertiefungen ungleid) trifft: ergo — ." 2. „SBenn ©elb

in meiner $affe feljlt; fo ift bie Urfadje allemal, bafj

mein 23ebienter einen 9?adjfdjlüfjel Ijat: ergo — ." 3. „ÜBernt

baS burdj baS Prisma gebrochene, b. i. tjerauf ober rjerab

gerüdte «Sonnenbilb, ftatt vorljer runb unb roetjj, jefct läng*

Itdj unb gefärbt erfdjeint; fo ift bie Urfadje einmal unb
allemal, bafj im Sid;t nerfdjieben=gefärbte unb gugletdj ner=

fdjieben-bredjbare Ijomogene Sidjtftraljlen geftedt Ijaben, bie,

burdj iljre verfdjiebene Sredjbarteit auSeinanbergerüdt, je^t

ein länglidjes unb gugleidj uerfdjiebenfarbigcS 53ilb geigen:

ergo — bibarrms!" — Stuf einen foldjen <Sd)luJ5 auS einem,

oft nur fätfdjlidj generalifierten, rmpotljetiidjen, aus ber 2ln=

naljme eines" ©runbeS gur $o(ge entfprungeuen Cberfafc

lmiß jeber Irrtum gurüdgufüfjren fein; nur nidjt etmau

9tedjnungsfel)ler, meldje eben ntdjt eigentlich Irrtümer finb,

fonbem blo|5e gfeljler: bie Operation, roeldje bie ^Begriffe

ber gafjlen angaben, ift nidjt in ber reinen Slnfdjauung,

bem ^äljfen, vollzogen morben; fonbern eine anbere ftatt iljrer.

3Ba§ ben Qnljalt ber äßijfenfdjaften überhaupt betrifft,

fo ift biefer eigentlich immer ba§ Vcrfjältnis ber ©rfd^ei*
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nungen ber SSelt §u einanber, gemäjj bem ©atj oom ©runbe

unb am Seitfaben beö burdj ifjn allein geltenben unb be=

bcutcnben 2Barum. Sie 9iadjn>etfung jenes SSerljältniffeö

fjeifjt ©rflärung. £>iefe fann alfo nie weiter flehen, als

bafs fie gwei Sorftettungen 31t einanber in beut Ser^äftniffe

ber in ber Älaffe, JU ber fie gehören, Ijerrfdjenben ©eftat=

tung beö Salzes 00m ©runbe geigt. 3ft fie barjin gelangt,

fo fann gar nidjt weiter 2Barum gefragt werben : benn ba§

nadjgewiefene §BerljäItni§ ift baöjenige, weldjeö fdjledjter*

bing§ nidjt anberö oorgeftellt merben fann, b. 1). eö ift bie

Aonn aller @rfenntni§. Taber fragt man nidjt marum
2-[-2 = -i ift; ober warum ©leidjljeit ber SBinfel im

Sreied, ©leidjljeit ber Seiten befttmmt; ober marum auf

irgenb eine gegebene Urfad^e iljre Sßirfung folgt; ober marum

au§ ber ^aljrijeit ber $rämiffen bie ber ilonflufion ein*

leuchtet, ^ebe (Irflärung, bie nidjt auf ein 33erf)älim§, ba>

von weiter fein 2Barum geforbert merben fann, gurütffüljrt,

bleibt bei einer angenommenen qualitas oeculta fielen:

biet'er SCrt ift aber and) jebe urfprünglidje Üiaturfraft. 33ei

einer folgen mufj jebe naturmiffenfdjaftlidje ©rflärung gule£t

fteljen bleiben, alfo bei einem völlig ©unflen: fie mujj batjer

ba§ innere 2Befen eines ©teineS ebenfo unerflärt laffen,

mie ba§ eine* 9ftenfdjen; fann fo wenig von ber ©djwere,

Holjäfion, djcmifdjcn ©igenfdjaften u. f. m., bie jener äujjert,

alö 00m ©rlennen unb £anbetn biefeö 9vecf;enfd;aft geben.

©0 g. 33. ift bie ©djwere eine qualitas oeculta: benn fie

läfjt fidj roegbenfen, geljt alfo nidjt auö ber $orm beö @r=

fennenö als ein }iotmenbigeö Ijeroor: bieg hingegen ift ber

%aU mit bem ©efefce ber 3Tragf)eit, als weldjeö aus bem

ber Mauialität folgt; batjer eine 3urüdfüljrung aufbaöfelbe

eine oollfommen genügenbe ©rflarung ift. ßwei Singe

namlidj finb fdjlecljtfjin unerflarltdj , b. 1). nidjt auf baö

^erfjältniö, weldjeö ber ©a$ oom ©runbe ausfpridjt, gurü<&

gufüljren: erftlidj, ber ©a| oom ©runbe felbft, in allen

feinen oier Öeftalten, meil er baö Sßringip aller (Mlarung

ift, baöjenige, in Sejieljung worauf fie allein 33ebeutung

bat; unb gmeitenö, baö, mag nidjt oon i()m erreidjt roirb,

woraus aber eben baö Urfprünglidje in allen ©rfdjeimmgen

Ijeroorgeljt: eö ift baö Sing an fidj, beffen (irtcnntniö gar

nidjt bie bem ©a| oom ©runbe unterworfene ift.
_
Siejeö

lefetere mufj Ijier nun gang unoerftanben fteljen bleiben, ba

eö erft burdj baö folgenbe ^ud), in meldjem mir aud) biefe
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93etrad;tung ber möglidjen Seiftungen ber 3Biffenfdjaften

mieber aufnehmen «»erben, oerftänbltdj werben fann. 2(ber

ba, wo bie 9iaturmijjenfd;aft, ja jebe 2Biffenfct)aft, bie Singe

fielen lajjt, tnbem nidjt nur i(;re ©rflärung berfelben, fon=

bern fogar baZ Sßringip biefer ©rflärung, ber <Sa£ uom
©runb, nid)t über biefen Sßunft hinausführt; ba nimmt

eigentlich bie ^t;tlofopl;ie bie Singe mieber auf unb Betrachtet

fie nad) i()rer, von jener gang uerfdjiebenen SBeife. — 3«
ber 2lbf;anblung über ben ©at$ ootn ©runbe, § 51, fyabe

id) gegeigt, mie, in ben uerfdjiebenen 2Biffenfdjaften, bie eine

ober "bie anberc ©eftaltung jene§ ©a£e§ $auptleitfaben ift:

in ber %fyat mödjte (;ienad; fid; tuetleidit bie treffenbfte

(Einteilung ber SBiffenfdjaften mad;en laffen. Sebe nad;

jenem Seitfaben gegebene ßrflärung ift aber, mie gejagt,

immer nur relatio: fie erflärt bie Singe in Segiefjung auf*

einanber, läfjt aber immer etwas unerflärt, meld;es fie eben

fd;on üorau§fe|t: biefeö ift g. 53. in ber üöiatfjematif 9taum

unb Beit; in ber gjlcdjanif, $l;i)fif unb G(;emie bie 93taterie,

bie Dualitäten, bie urfprünglidjen Gräfte, bie Dtaturgefefce;

in ber 33otanif unb Zoologie bie SBerfdjiebenfyeit ber Spezies

unb bas geben felbft; in ber Gkjd;id;te bas slltenjd;engejd;led;t,

mit alten feinen Gigentümlidjfeiten bes Senfens unb SBoffenS;

— in allen ber ©a| oom ©runb in feiner jebesmal angu*

menbenben ©eftaltung. — Sie^l;ilofopl;ie l;at bas Gigene,

bafs fie gar nid;tö als befannt üorau3fe|t, fonbern alles i(;r

in gleid;em 5Äafje fremb unb ein Problem ift, nid;t nur bie

23erl;ältnijje ber ©rfdjeinungen, fonbern aud; bieje felbft, ja

ber ©afc uom ©runbe felbft, auf me(d;en alles gurücfgufüfyren

bie anberen 2Bif[enfdjaften aufrieben finb, burd; meldje 3urütf=

füf)rung bei il)r aber nid;ts gewonnen märe, ba ein ©lieb

ber 9veil;e il;r fo fremb ift, uue bas anbete, ferner aud; jene

S(rt bes ^ufammenljangs felbft il;r ebenjo gut ein Problem

ift, als bas burd; i(;n 3?erfnüpfte, unb biefeS mieber nad;

aufgegeigter 3Ser!nüpfung, fo gut al§ oor berfelben. Senn,

mie gejagt, eben jenes, mas bie 2Biffenfdjafien oorau§fe|en

unb if;ren Grflärungen gum ©runbe legen unb gur ©renge

fetjen, ift gerabe bas etgentlidje Problem ber ^(;ilofopl;ie,

bie folglid; infofern ba anfängt, mo bie Söiffenfdjaften auf*

f;ören. Seroeife tonnen nidjt it;r gunbament fein: beim

biefe leiten au§ bekannten ©ätjen unbefannte ab: aber i(;r

ift alles gleid; unbefannt unb fremb. @ö fann feinen ©afc

geben, infolgebeffen atlererft bie SBBelt mit allen if;ren Qx>
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Meinungen ba roäre: bat) er Iäfjt ftdj nidjt eine ^fjifofopfjie,

rote (Spinoga roottte, ex firmis principiis bemonftrierenb ab-

leiten. Studj ift bie ^(jitofoptjie baö attgemeinfte Sßiffen,

beifen $auptfä|e alfo nid)t Folgerungen an§ einem anbern,

nodj allgemeineren, fein tonnen. Ser <Sat$ uom 2öiberfprud)

fetrt blof$ bie Xtebereinftimmung ber Segriffe feft; gibt aber

nidjt fetbft Segriffe, ©er ©at3 trom ©rttnb erflärt SSer*

binbungen ber ©rfd^einungen, nidjt biefe fetbft : bat)er fann

v^t)ilofop()ie nidjt baranf ausgeben, eine causa efficiens ober

eine causa finalis ber gangen 3Belt 51t fudjen. S)ie gegero

roärtige roenigftenö fudjt feine§roeg§, rooijer ober roogu
bie SBelt bafei; fonbern blofj, roa§ bie Sffiett ift. £aö
Sßarum aber ift tjier bem 2Ba§ nntergeorbnet: benn eö ge=

I)ört fdjon gur 2Belt, ba eö altein burdj bie $orm tE)rer

(iridjeinung, ben<Sa$ trom ©runb, entfielt itnb nur infofern

Sebeutung unb ©ültigfeit tjat. $mav fönnte man tagen,

bajs 2öaö bie SBett fei, ein jjeber otjne roeitere .vnlfe erfenne;

ba er \>a§> (Subjeft beö (Mennenö, beffen Sorftettung fie ift,

fetbft ift: audj märe bie§ infomeit matjr. 2lltein jene @r=

ienntntö ift eine anfdjaulidje, ift in concreto: biefelbe in

abstracto roiebergugeben , baö fttccefftue, roanbelbare 2ln=

fdjauen unb überhaupt nttcS baö, roaö ber meite Segriff

©efüfjt umfajjt unb fctofj negatiu, als nidjt abftrafteö,

beutlidjeö 2Biffen begeidjnet, eben gu einem foldjen, gu einem

bteibenben Riffen gu ergeben, ift bieStufga&e ber^fjtlofoptjie.

(Sie mufs bemnadj eine 2(uöfage in abstracto trom äßefen

ber gefamten üföett fein, trom ©angen rote tron alten Seiten.

Hm aber bennodj nidjt in eine cnbtofe SJienge tron einzelnen

Urteilen fidj gu verlieren, muf? fie ftdj ber 2lbftraf'tion be=

bienen unb alles ©ingetne im 2lltgemeinen benfen, feine SBer=

fdnebenljeiten aber audj im allgemeinen: bafjev roirb fie teilö

trennen, teils Dereinigen, um atleö Mannigfaltige ber SQBett

überfjaupt, feinem 3Öefen nadj, in roenige abftrafte Segriffe

gufammengefafjt, bem ÜEßiffen gu überliefern, ©urdj jene

Segriffe, in roetdjen fie baö SEßefen ber SBelt fixiert, mufj

jebodj, roie baö 2ltfgemeine, audj baö gang ©ingelne ert'annt

roerben, bie Grfenntnis beiber alfo auf baö genauefte Der=

bunben fein: bafyer bie fJäJjigfeit gur "Jtyilofopljte eben barin

beftetjt, roorin ^.Uato fie fefctc, im (i'rfennen beö ©inen im

Sielen unb beö Sielen im ©inen. SDie ^(jtlofoptjic roirb

bemnadj eine (Summe fel)r allgemeiner Urteile fein, bereit

(S'rfcnntniögrunb unmittelbar bie SBelt felbft in üjrer @e«
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famtt;eit ift, obme irgenb etwas auSgufd&lie&en: alfo alles,

was im menfd)lid)en iöeraufjtfein fid; oorfinbet: fie wirb fein

eine üollftänbtge 2Bieberl;olung, gleid;fam 216=

fpicgelung ber SBelt in abftraften Segriffen,
meld;e allein möglich ift burd) ^Bereinigung beS wefentlid;

^b entifd)en in einen Segriff unb SluSfonbcrung beS 33ev=

fdjiebenen gu einein anbern. ©iefe Aufgabe fetoe fd;on Saco

Bon 23erulam ber ^Ijilofopljie, inbem er fagte: ea demum
vera est philosophia, quae mundi ipsius voces fidelissime

reddit, et veluti dietante mundo conscripta est, et nihil

aliud est, quam ejusdem simulacrum etreflectio, neque addit

qiüdquam de proprio, sed tantum iterat et resonat. (De

augm. scient. L. 2, c. 13.) 2Bir nehmen jebod) biefeS in

einem auSgebeljnteren ©inn, al§ S3aco bamats benfen fonnte.

£)ie Üebereinftimmung, roeldje alle «Seiten unb Seile

ber SSßelt, ehen weil fie gu einem ©angen gehören, mit=

einanber l)aben, nuife and) in jenem abftraften 2(bbilbe ber

2Mt fid) wieberfinben. Semnad) lönnte in jener ©untine

von Urteilen baS eine aus bem anbern gewiffermafjen ab=

geleitet werben unb gwar immer wedjfelfeitig. £od; muffen

fie l)ieju furo erfte bafein unb alfo guuor, als unmittel*

bar burd) bie ßrfenntniS ber Söelt in concreto begrünbet,

aufgeteilt werben, um fo mef)r, als alte unmittelbare 33e=

grünbung fixerer ift, als bie mittelbare: ü;re Harmonie

gu einanber, vermöge meldjer fie fogar gur (Sinl;eit eines

©ebantenS gufammenfliefjen, unb weldje entfpringt aus ber

Harmonie unb Gintjett ber anfd)aulid)en slöelt fetbft, bie tr)r

gemeinfamer GrfenntniSgrunb ift, roirb ba!)er nid)t als baS

Gfffte gu iljrer SBegrünbung gebraudjt werben; fonbern nur

nod) als Sef'räfttgung iljrer 2Bat)rt)eit binutfommen. —
£>iefe 2lufgabe felbft faun erft burd; il;re 2luflbfung vott=

fommen beutlid) werben*).

§ 16.

ftad) biefer gangen SBetradjtung ber Vernunft, als einer

bem 2)tenfd;en allein eigenen, befonberen (SrfenntniSfraft,

unb ber burd) fie t;erbeigefüljrten, ber menfd)Iid)en Statur

eigentümlichen Setftungen unb Phänomene, bliebe mir jeijt

nod; übrig üon ber Vernunft gu reben, fofern fie bie §anb=

hingen ber sDcenfd)en leitet, alfo in biefer 9tüdfid;t praftifd;

genannt werben fann. SCCCetn baS l;ier gu (Srwäljnenbe i;at

*) §ieju iXa V- 17 *>e§ cv
l"
teu ^ud)cs ber Ergänzungen.
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größtenteils feine Steife an einem anbern Drt gefunben,

nätnltdj im 21nljcmg 51t biefer ©djrift, wo baö © afein ber

üon tot fogenannten nraftifdjen Vernunft ju beftreiten

nun-, weldje er (freilid; fet)r bequem) alö unmittelbare Duelle

aller £ugenb unb alö ben ©i£ eineö abfoluten (b. I). uom

Fimmel gefallenen) Soll barftellt. SDie aitöfül;rlid)c unb

grünblidje ^Jiberlegung biefeö tatifdjen $rinjip§ ber s)Jcoral

ijabe idj fpäter geliefert, in ben „©runbproblcmen ber Gtljif

.

- $clj Ijabe beöljalb l)ier nur nod) weniges über ben mxxb

fidjen Gtnftuf; ber Vernunft, im maljren Sinuc biefeö 2Borte§,

auf baö £anbeln gu jagen. Sdjon am Eingang unferer 23e=

tradjtung%er Vernunft Ijaben mir im allgemeinen bemerft,

wie feljr baö ü£fjun unb ber SEßanbel beö ^Jienfdjen uon bem

beö ^STtereg fidj unterReibet, unb bajj biefer llntcrfdjieb bodj

allein als golge ber 2lnwefen!)eit abftrafter begriffe im 35e=

wufjtfein ausuferen ift. SDer Ginffufs biefer auf unfer ganjeö

©afein ift fo burdjgrcifenb unb bebeutenb, bafj er un§ §u

ben Vieren gewiffermafjcn in baö Verhältnis feüt, wcldjeS

bie feljenben Stiere ju ben augenlofen (gemiffe Samen,

Sßürmer unb gooplmtcn) rjaben: letztere erfennen burd) baö

©etaft allein baö iljnen im 9taum unmittelbar ©cgcniuärttgc,

fie ^erüljrenbe; bie ©eljenben bagegen einen weiten ilreiö

uon 9tal)em unb fernem, (i'benfo nun bcfd;ranft bie 216=

mefenljeit ber Vernunft bie Sicre auf bie ifjnen in ber Seit

unmittelbar gegenwärtigen anfd)anliefen SSorft eilungen, b. i.

realen Dbjeftc: mir Ijtngegen, oermöge ber Grfenntniö in

abstracto, umfaffen, neben ber engen wirflidjen ©egenmart,

nod; bie gange Vergangenheit unb gufunft, nebft bem weiten

Sieidje ber s3)töglid)teit: mir überfel)en baö Seben frei nadj

allen Seiten, meit Ijinauö über bie ©egenmart unb 2Birflidj=

feit. 2Baö alfo im 9iaum unb für bie ftnntidje Grfenntniö

baö 9luge ift, baö ift gemiffermajsen in ber 3eit unb für

bie innere Grfenntniö bie Vernunft. 2ßie aber bie Sidjt=

barfeit ber ©cgenftänbe ifjren 2A>ert unb 33cbeutung bodj

nur babuvd) fjat, bafj fie bie /yüb/lbarfeit berfefben uerfünbigt,

fo liegt ber gan.^e Sföcrt ber abftraften Grfenntniö immer

in ifjrer SBejteljung auf bie anfdjaulidje. Mjcr auä) legt

ber natürlidje 9Jicnfd) immer uiel mcljr SGBert auf baö Un=

mittelbare unb anfdjaulid; Grfannte, alö auf bie abftraften 33e=

griffe, baö blofj ©ebadjte: er jieljt bie cmpirifdje Grfenntniö

ber logifdjen vor. Umgefeljrt aber finb biejenigen gefinnt,metdje

meljr in S&orten, alö Sfjaten leben, mefjr in Rapier unb Vüdjer,
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als in bie roirflidje 2Belt gefeiten rjaben, unb bie in iljrer

größten 2lu§artung 51t gebauten unb ^udjftabenmenfdjen
rocrben. ©arauS allein ift e§ begreiflid), n)ie Seibnig nebft

2Bolf unb allen irjren Sßadjfolgern, fo roeit fidj uerirren

tonnten, nadj bem Vorgänge beS Tum ScotuS, bie an-

fdjaulidje Grt'enntniS für eine nur oerroorrene abftrafte gu

crf'tären! $m G'tjre ©pinogaS mufj icl) ernia()nen, baft fein

richtigerer Sinn umgefeljrt alle ©emeinbegriffe für entftan=

ben aus ber SSerroirrung beS anfdjaulid) Irrfannten ert'lärt

f)at. (Eth. II, prop. 40, Schol. 1.) -- Ülus jener uerfeljrten

©efinnung ift eS aud) entfprungen, bafj man in ber ?)catfje=

matif bie irjr eigentümliche ßhribeng oerroarf, um allein bie

logifdje gelten gu taffen; bafj man überhaupt jebe nidjt ab-

ftraf'te ©rfenntniS unter bem roetien tarnen ©efüljl begriff

unb geringfdniijte; bajs enblid) bie töantijdje ßtljtf ben
reinen, unmittelbar bei (rrfenntnis ber Umftänbe anfpredjen=

ben unb gum Sftedjttrjun unb äBorjltljun leitenben guten SBitten

als bloßes ©efüljl unb Stufroattung für roert= unb »erbienfttoS

erflärte, unb nur bem aus abftraften OJiarimen r)eroor=

gegangenen ftanbeln moraltfdjen 2Bert guerfennen roollte.

Tk attfeitige Iteberfidtjt beS SebenS im gangen, roeldje

ber SKenfdj burdj bie Vernunft uor bem SHere woraus fjat,

ift aud) gu nergletdjen mit einem geometrifdjen, farblofen,

abftraften, nerfleinerten ©runbrijj feines SebenSroegeS. ßr
uerrjält fid; bamit gum Spiere, roie ber ©Ziffer, roefdjer

mittelft Secfarte, ^ompafj unb Guabrant feine %al)xt unb
jebeSmalige Stelle auf bem Sftecr genau roeijj, gum unfun=

bigen ScljiffSuolf , bae nur bie SBeffen unb ben .s>immel

fieljt. ©arjer ift es betradjtungSroert
,

ja rounberbar, rote

ber -iDienfdj, neben feinem Seben in concreto, immer nod)

ein groeiteS in abstracto füljrt. $>m erften ift er allen

2 türmen ber SBirflidjfeit unb bem Üinflujj ber ©egenroart

preisgegeben, mufj ftreben, leiben, fterben, roie baS 3icr.

Sein Seben in abstracto aber, roie eS uor feinem r>ernünf=

tigen Sefinnen [terjt, ift bie fülle 2lbfpiegetung beS erften

unb ber SBett, roorin er lebt, ift jener eben ermähnte uer=

f leinerte ©runbrijj. §ier im ©ebiet ber ruljigen Ueberlegung

erfdjetnt ifmt falt, farblos unb für ben xHugenblid fremb,

roaS iljn bort gang befitjt unb Ijeftig beroegt: tjier ift er

bloßer ,3ufd)auer unb 33eobad)ter. $n biefem gurücfgterjen

in bie 3?eflerion gleidjt er einem Sdjaufpieler ber feine

Scene gefpielt Ijat unb bis er roieber auftreten mufj, unter
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ben ßufdjauern feinen Sßlafc nimmt, uon mo au§ er, roa§

immer aud; Dorgeljen möge, unb märe e§ bie Vorbereitung

gu feinem £obe (im ©tiid), gelafjen anfielt, barauf aber

mieber l;tngel)t unb tt;ut unb leibet mie er mufj. 2Iu§

biefem boppelten Seben gefyt jene r>on ber tierifdjen &s-

bantentofigfeit fid; fo fel)r unterfd;eibenbe mcnfd;lid;e©elaffen=

l)eit l;eroor, mit meld;er einer, nad; oorljergegangener lieber

legung, gefaxtem Gntfd;luf$ ober erfannter 9totmenbigfeit,

baö für il)n 2Bidjttgfte, oft Sdjrecflidjfte, faltblütig über fid)

ergeben lägt, ober ootlgietjt: ©elbftmorb, £tnrid;tung, $mv-
fampf, lebenögefä()rlid;e Sßagftücfe jeber 3(rt unb überhaupt

®inge, gegen metd;e feine gange ttertfdje Diatur fid; empört.

Sa fteljt man bann , in meld;em aJtajje bie Vernunft ber

tierifd;en SRatur £err mirb, unb ruft bem ©tarfen 51t:

oi57]f,£-.ov vo tot Yjtop! (ferreum certe tibi cor!) II. 24, 521.

§ier, fann man mirtlid; fagen, äußert fid) bie Vernunft

praftifd;: alfo überalt, mo ba§ %{)\\\\ von ber Vernunft

geleitet mirb, mo bie 9)cotioe abftrafte Vegriffe finb, mo
nidjt anfd;aulid;e, einzelne Vorfteltungen, nod; ber (Jtnbrud

be§ 2lugenblid<3 , meld;er baö %kx leitet, baö Veftimmenbe

ift, ba geigt fid; praftifd;e Vernunft. 5?af} aber bicfeö

gänglid; uer|d;ieben unb unabhängig ift uom etl;ifd;en Söerte

be§ £mnbelnö, bafc vernünftig ^anbellt unb tugeiibl;aft §an=

beln groet gang uerfd;icbenc <j)inge finb, baf3 Vernunft fid;

ebenfomof)!' mit großer Vo§I)eit, als mit grofjer ©üte im

Verein finbet unb ber einen mie ber anbern burd; if;ren

Veitritt erft grof3e 2Birffamfeit verleitjt, baf> fie gur metIjo=

bifd;en, foniequentcn2(uofüb,rungbes ebeln, mie beS fd;led;ten

Vorfalls, ber flugen, mie ber unoevftänbigen 9)iartmc, gleid;

bereit unb bienftbar ift, meld;eö zben U;re meiblid;e, em-

pfangenbe unb aufbenmljrenbe, nid;t felbft ergeugenbe Statut

fo mit fid; bringt, — biefeg alles l;abe id; im 2tnljartge

auöfütjrlid; aitöeinanbergefefct, unb burd; Veifpiele erläutert.

2>a3 bort ©efagte ftänbe l)icr an feinem eigentlid;en s#ta^,

l)at inbeffen, megen ber ^olemi! gegen Kants uorgeblid;e

prat'tifd;e Vernunft, boitf;in verlegt merben muffen; mof;in

id; besljalb von l)ier mieber venveife.

Sie vollfommenfte Gntinidelung ber praltifd;en Ver=

nunf t , im mal;ren unb edjten ©inne beS SBortS, ber f;öd;fte

Wipfel, gu bem ber sDienfd; burd; ben btofien ©ebraud; feiner

Vernunft gelangen fann, unb auf meld;em fein llnterfd;ieb

vom 2Tiere fid; am bcuttid;ften geigt, ift als Qbeal bärge-
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ftetttim ftoifcljen äSetfen. Senn bie ftoifdje ©tbif tft ur=

fprünglid) unb mefentltd; gar nidjt £ugenbleh>e, fonbern

bloß Stnroeifung gutn vernünftigen Seben, beffen 3iel unb

Broed ©lud" burd) ©eifte§rub> tft. £cr tugenbljafte Sßßanbel

finbet ftdj babci gletdjfam nur per accidens, n(§ 9Jiittel,

nidjt aU 3med ein. ©aber tft bie ftoifdje @thif\ iljrem

gongen 2Befcn unb ©eftdjtöpuntt uadj, grunbuerfdjieben von

ben unmittelbar auf Sugenb bringenden etrjifcfjen ©nftemen,

als ba finb bie Setiren ber SSeben, be§ $Iaton, beö Triften*

iuin§ unb ßant§. ©er 3med ber ftoifdjcn ©tbif ift ©lud:

t;Xo? 10 eo8atjj.ove:v (virtutes omnes finem habere beatitu-

dinem) Reifet e§ in ber ©arftettung ber ©toa bei ©to=

bäoö (Ecl. L. II, c. 7, pag. 114, unb ebenfalls p. 138).

^ebod) roeift bie ftoijdje ©tblf nad), baß bog ©lud im

innern ^rieben unb in ber iKuüe bcS ©eifteS (axapa|ta)

allein fidjer gu finben fei, unb biefe roieber allein burd)

SCugenb gu erreichen : eben biefeS nur bebeutet ber 9(uSbrud,

baß Sügenb l)öd)fteS ©ut fei. 3Benn nun aber freilid) al(=

mäljlidj ber 3med über bas Mittel oergeffen unb bie Satgenb

auf eine Sßeife empfohlen roirb, bie ein gang anbereS 3n=

tereffe, als baS beS eigenen ©lüdeS »errät, inbem eS biefem

gu beutlid; miberfpridjt; fo ift bies eine uon ben Snfon*

fequengen, burd; roeldje in jebem ©nftem bie unmittelbar

errannte, ober roie man fogt gefüllte SBa^ett auf ben

redjten 2L*eg gurüdleitet, ben ©djlüffen ©emalt antl)ttenb;

rote man bteS g. 23. beutlid; fielet in ber @tf>if beS ©pinoga,

meldje aus bem egoifttfdjen svmm utile quaerere, burd;

banbgreiflidje ©opb,i§men, reine Satgenbleljre ableitet. 9iad»

bem, rote id) ben ©eift ber ftoifdjcn (BÜß aufgefaßt l;abe,

liegt tr)r Urfprung in bem ©ebanfen, ob baS große SBorredjt

bei 93ienfd;en, bie Vernunft, roetdje ifjm mittelbar, burd)

planmäßiges $anbetn unb roaS aus biefem beruorgeljt, fo

fcljr baS 2eU\\ unb beffen Saften erleidjtert, nidjt aud) fät)ig

untre, unmittelbar, b. t). burd) bloße ©rfenntniS, il)tt ben

2eiben unb Qualen aller 2(rt, mcldje fein ZeUn füllen, auf

einmal gu entgteljen, entmeber gang, ober bod) beinahe gang.

?3ian Ijielt es bem SSorgug ber Vernunft nidjt angemeffen,

baß baS mit it;r begabte ä'Öefen, meldjeS burd) biefelbe eine

llnenblid)feit dou Singen unb Suftänben tunfaßt unb über-

fielt, bennod) burd) bie ©egenroart unb burd) bie Vorfälle,

roeld)e bie roenigen $afore eines fo Jürgen, flüd)tigen, unge=

roijfen SebenS enthalten fönnen, fo l)eftigcu ©d)inergen, fo
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großer 2(ngft unb Seiben , bie au% bem ungeftümen ©rang

be§ Segefyrens unb $tiet)enS b,erüorger}en, preisgegeben fein

fottte, unb meinte , bie gehörige 2lnroenbung ber Vernunft

müfjte ben 9)ienfdjen barüber Ijinmegljeben, ifjn unucnöunb*

bar mad)en fönnen. Sarjer fagte 2lntift()ene§: Ar. xxaaftai

voov, vi ßpo/ov (aut rnentem parandam, aut laqueum. Plut.

de stoie. repugn. c. 14). b. i). bas Seben ift fo »oller

plagen unb anbeteten, baf? man entroeber, mitteljt beriefe/

tigter ©ebanfen, jtdj barüber E)inau§fe|en, ober e§ oerlaffen

muf?. SOian fal) ein, baf? Die (intbetjrung, ba§ Seiben, nidjt

unmittelbar unb notroenbig Ijeroorgtng au3 bem 9iid)t=l)aben

;

fonbern erft au§ bem .f>aben=u)ollen unb bod) nidjt rjaBen;

baf, alfo biefes §aben=rootten bie notroenbige Sebingung

ift, unter ber allein ba§ 3iid;tdmbcn utr ßntbeljrung mirb,

unb ben ©d)mcrj erzeugt. Ou rcevta Xoütjv epYaCetat., akla.

Bitt&o|ua (non paupertas dolorem efficit , sed cupiditas),

Epict. fragm. 25. 9ftan erfannte jubem aus Grfaljrung,

baf? btof? bie Hoffnung, ber 2(nfprud) e§ ift, berben SBunfdj

gebiert unb naljrt ; bafjer un§ roeber bie nieten , alten ge=

meinfomen unb unüermeiblidjen Uebel, nod) bie unerreidj=

baren ©üter beunruhigen unb plagen; fonbern allein bag

unbebeutenbe s
)3ce()r unb 2ßentger be§ bem -SOlenfdtjen 2fu§=

roeidjbaren unb (rrreidjbarcn; ja, baf; nid)t nur ba§ abfolut,

fonbern aud) fd)on bo§ retatio Unerreichbare , ober Unoer=

meiblidje, uns gang rurjig laf?t; baljer bie Hebet, roeldje

unferer Snbioibualität einmal beigegeben jtnb, ober bie ©üter,

roeldje iljr notmenbig oerfagt bleiben muffen, mit ©leid);

gültigfeit betradjtet werben, unb baf}, biefer menfd;lid)en

(figentümlidjfeit jufolge, jeber SÖunfd) balb erftirbt, unb

alfo feinen ©d&merg mel)r erzeugen tann, roenn nur feine

Hoffnung Unit 9ia§rung gibt. 2lu§ biefem allen ergab fitf;,

bafe alleo ©lud) nur auf bem $erljältni§ berufjt jroifd)en

unferen Slnfprüdjen unb bem, roaö mir erhalten: rote groß

ober flein bie beiben ©röfjen biefeS 2Serf)ältmffe§ finb, ift

einerlei, unb ba§ 23ert)ättntö fann fomoljl burd) 23erfletne=

rung ber erften ©rbf?e, alö burd) 23ergröf?erung ber feiten

tjergeftetlt roerben: unb ebenfo, baf? atleg Seiben eigentlich,

fjeroorgctjt aus bem 3fttfjüerljäitnt§ beffen, roa§ roir forbern

unb ermarten, mit bem, roa§ un§ roirb, roeld)e3 -)Jitproer=

Ijältniö aber offenbar nur in ber GrfenntniS liegt*), unb

*) Omnes pertuvbationes judicio censent fieri et opinione.
Cic Tusc, 4, 6.
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burd) befjere (Einftdjt nöüig gehoben werben fönnte. Stauer

facite 6()rt)fipp0ö : 8si Cy/v xat' efwcetpcav taiv spuaet oüjißaivovauv

(Stob. Ecl. L. II, c. 7, p. 134), b. {). man foH leben mit

gehöriger Kenntnis be§ £ergang§ ber £>mge in ber 2öelt.

3>enn ,fo oft ein SRenfdj irgenbrote aus ber Raffung fommt,

burd) ein Unglüd ju SBoben gefdjlagen roirb, ober fidj er=

&ürnt, ober »erjagt; fo jeigt er tben baburdj, bajj er bie

$)inge anberö finbet, a(§ er fie ermartete, folglid) baf? er

im Irrtum befangen mar, bie Sßelt unb ba§ geben nidjt

tonnte, nidjt roujjie, rote burcfj 3ufall bie leblofe Statur,

burdj entgegengefefete groecfe, audj burd) Soweit, bie belebte

ben SBtQen bes Gingelnen bei jebem (Stritte burdjfreujt:

er ()at alfo entroeber feine Vernunft nidjt gebrannt, um
ut einem allgemeinen SBiffen biefer 35ef<$affenf)eii be§ 2eben§

ju fommen, ober audj e§ feljlt il)m an Urteilßfraft, menn,

raaö er im allgemeinen roeifl, er bodj im Ginselnen nidjt

roiebererfennt unb besfjalb baoon überrafdjt unb au§ ber

gaffung gebradjt roirb*). ©o audj ift jebe lebhafte

greube ein Irrtum, ein 2M)n, roeil fein erreichter Sßunfdj

bauernb beliebigen fann, audj roeil jeber 23efi£ unb jebe§

©lud nur »om Zufall auf unbeftimmte £eit geliehen ift,

unb ba()er in ber nädjften ©tunbe «lieber jutrüdgeforbert

roerben fann. $&& ©djmerj aber beruht auf bem 3>er=

fdjminben eine§ fotdjenSBalmö: beibe alfo entfielen au§ fester»

(jafter Grfenntnie: bem 3Seifen bleibt baf)er $ubel rote ©djmerg

immer fern, unb feine Gegebenheit ftört feine axapa^a.

©iefem ©eift unb groed ber ©toa gemäf}, fängt (Swift et

bamit an unb fommt beftänbig barauf «mid, als auf ben

®em feiner ÜBeisljeit, bajj man rooljl bebenfen unb unter*

fdjeiben folle, roa§ opn uns abfjängt unb roas nidjt, baljer

auf festeres burdjaus nidjt «Rechnung madjen ; moburdj man

jimerläffig frei bleiben roirb oon allem ©djmerj, Seiben

unb 2(ngft. ÜBas nun aber von uns abljängt, ift allein ber

SSitte: unb l)ier gefdjief)t nun ein allmäljlidjer Uebergang

jur Suqenbleljre , "inbem bemerft roirb, bafj , roie bie uon

uns nidjt abljdngige 3(u{jenroelt ©lud unb Unglüd beftimmt,

Tagaoosi rovg avögconovs ov ra ngay/uara, aXka ra tteqi tcov

ngayfiarav öoyftara. (Perturbbiit homines non res ipsae, sed

de rebus opiniones.i Epictet. c. V.
*) Tovro yag ean xo ainov zoig avdQconoig navrov rav vawov, ro

rag noohppsig zag Koivag ,«»; bvvaoßm E<pa@fio£eiv raig em fisßovg. (Haec

est causa raortalibus onmium malorum, non posse couiuiunes noiiones

aptare singularibus.) Epict , Dissert., III, 26.

© d) o () e n l) a u c r , SBevf e. II .
9
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fo aus bem 2Bitten innere gufriebenbeit ober Ungufrieben=

fyeit mit uns felbft fjeroorgelje. 9^ad;f;er aber roarb gefragt,

ob man ben beiben erfteren ober ben beiben legieren bie

9hvmen bonum et malum beilegen folle? 2)as mar eigent-

üd) roillfürltd) unb beliebig unb tf)at nichts gur ©acbe. Slber

bennodj ftritten hierüber unaufhörlid) bie ©toifer mit $eri=

patetifern unb ßpifureern, unterhielten fid) mit ber unftatt*

haften 3krgleid)ung gmeier oöllig infommenfurabeler ©röfjen

unb ben baraus fyernorgeljenben, entgegengesetzten, parabojen

Slusfprüdjen, bie fie einanber gurcarfen. Sine intereffante

$ufammenftelmng biefer, oon ber ftotfrfjen ©eite aus, liefern

uns bie Paradoxa bes Gicero.

$enon, ber Stifter, fdjeint urfprünglid) einen etrcas

anbern ©ang genommen gu fjaben. SDer Sluögangspunft

mar bei iljm biefer: baf$ man gur (Erlangung bes höchften

©utes, b. I). ber ©tüdfeligfeit unb ©eiftesrulje, überein=

ftimmenb mit fid) felbft leben folle (6fi.oXoYoo|j.ev<Ju<; C^v
xooxo S"

1

eoxi Y.O.& sva ~ko-(ov xac ao\i'v<ovov £-jjv. — Conson anter
vivere : hoc est secundum unam rationem et concordera

sibi vivere. Stob. Ecl. eth. L. II, c. 7, p. 132. ^m*
gleichen : apsx^v o'.afrsaiv «vai ,}oxY

l

<' ^op.axuvov iaux^ itept

6Xov xov ßtov. Virtutem esse animi affectionern secum per

totam vitam consentientem , ibid. p. 104). 9hm mar
aber biefes allein baburd) möglich, bajs man burchaus r»er=

nünftig, nad) Gegriffen, nidjt nad) mecbfelnben (Sinbrüden

unb Saunen ficfi bestimmte; ba aber nur bie 9Jkjrime unfers

^anbelns, nidjt ber Erfolg, nod) bie äufjern Umftänbe, in

unferer ©emalt finb : fo mufjte man, um immer fonfequent

bleiben gu fönnen, allein jene, nidjt biefe fid) gum ^roed'e

madjen ; moburd; mieber bie ü£ugenblet)re eingeleitet rairb.

2(ber fdjon ben unmittelbaren 9iad)folgern bes 3enon
fdjten fein 9)loralpringip — übereinftimmenb gu leben —
gu formal unb inhaltsleer, ©ie gaben il)m baljer mate=

rialen ©eljalt, burd) ben 3ufafc: „übereinftimmenb mit ber

9iatur gu leben" (b\ioXo-(oo\ievoi(; zy tpusei fov); meldjes, roie

©tobäos a. a. D. beridjtet, guerft r>om $leantl)es bjngu=

gefegt mürbe unb bie ©ache fefjr ins 2ßeite fdjob, burd;

bie grofte ©pljäre bes ^Begriffs unb bie Unbeftimmtljeit bes

Stusbrucfs. SDenn $leantl)es meinte bie gefamte allgemeine

9hrtur, Gljrnfippog aber bie menfd)lid)e 9latur in§befonbere

(Diog. Laert. 7, 89). £)as biefer lederen allein 2Ingemeffene

fotfte nachher bie £ugenb fein, mie ben tierifdjen 9Jaturen
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Sefriebiguttg tiertfc^er triebe, moburd) Tüteber gemaltfam gur

£ugenblel)re eingelenkt, unb, e§ mod)te biegen ober brechen,

bie @tt)if burd) bie ^Ijijfif begrünbet werben fottte. 3)enn bie

©toifer gingen überall auf (Einheit beö $ringip§: tute benn aud)

©Ott unb bie äßelt bei it)nen burdjauS nidjt gmeierlei roar.

®ie ftoifdje @tl)ii', im gangen genommen, ift in ber

%l)at ein fel)r fdjät^barer unb ad)tung§roerter Ser[ud) , ba§

gro£e Sorredjt beö 9Jcenfdien, bie Vernunft, gu einem m'xdy-

tigen unb t)etlbringenben $wtä gu benutzen, nämltd) um

ifjtt über bie Seiben unb ©djmergen, meldjen jebeö Seben

anheimgefallen ift, liinauSgurieben, burd) eine 2(nmeifung

„Qua ratioue queas traducere leniter aevum:

Ne te semper inops agitet vexetque cupido,

Ne pavor et rerum mediocriter utilium spes."

unb il)n den baburd) im l)öd)ften ©rabe ber äßürbe tetl=

[)aft gu madjen, roeldje tfjtn, als oernünftigem Sßefen, im

©egenfa£ be§ £iere§ guftetjt, unb non ber in biefem ©tun

atlerbingg bie 9lebe fein fätin, nid)t in einem anbern. —
®iefe meine 2(nftd)t ber ftoifdjen @tl)ii' bradjte e§ mit fid),

baf3 fie tjier, bei £>arfte(lung beffen, tr>a§ bie Vernunft ift

unb gu reiften r-ermag, ermähnt merben mufUe. ©o fetjr

aber aud) jener gtued, burd) 2(nioenbung ber üsernunft unb

burd) eineblofj oernünftige (Stljtf in gemiffem ©rabe erreichbar

ift, mie benn aud) bie (Erfahrung geigt, bafj jene rein ner=

nünftigen Gfjaraftere, bie man gemeinhin praftifdje P)ilo=

fopljen nennt — unb mit $ed)t, meil, wie ber eigentliche

b. i. ber tljeoretifdje ^l)i(ofopl) ba3 Seben in ben Segriff

überträgt, fie ben Segriff in§ Seben übertragen, — moI)l

bie glüdlidiften finb ; fo fe()lt bennod) fetjr tuet, bafc etmas

SSoIlf'ommeneS in biefer 2(rt gu ftanbe iommen unb rotrfttd)

bie ridjtig gebrauste Vernunft unä aller Saft unb allen

Seiben be§ Seben§ entgteljen unb gur ©tüdfeligfeit führen

fönnte. ß§ liegt üielmeljr ein nolttommener Söiberfprud)

barin, leben gu trollen ol)ne gu leiben, weiden bat)er aud)

ba§ oft gebraud)te 2ßort „feligeä Seben" in fid) trägt:

biefe§ mirb bemjemgen geunf? einleudjtenb fein, ber meine

folgenbe SDarftetlung bi§ an§ (Snbe gefaxt l)aben wirb.

2)iefer 2Öiberfprud) offenbart fid) aud) fd)on in jener (M)if

ber reinen Vernunft felbft, baburd), baf? ber ©toifer genötigt

ift, feiner Slnraeifung gutn glüdfeligen Seben (benn bas

bleibt feine @tl)if immer) eine (Empfehlung be§ ©elbftmorbeS
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ein^ufled;ten (rote fid; unter bem prächtigen ©d;mud unb
(Berat orientalifdjer ©efpoten and) ein foftbareg ^läfdjdjen

mit ©ift finbet), für ben $all namlid;, roo bie Seiben be§

^örpere, bie fid; burd; feine <5afce unb Sd;lüffe roegpl;ilo=

fopljieren laffen, überuüegenb unb unheilbar finb, fein att-

einiger groed, ©lüdfeligfeit, a[fo bod; vereitelt ift, unb
md)ts> bleibt, um bem Seilten 31t entgegen, alg ber Xob, ber

aber bann gleid;gültig, roie jebe anbere Str^enei, §u nehmen
ift. -£)ier roirb ein ftarfer ©egenfal5 offenbar groifdjen ber

ftoifd;en Gtl;if unb allen jenen oben ermahnten, meld;e

Xugenb an fid; unb unmittelbar, aud; mit ben fdjroerften

Seiben, jum 3med mad;en unb nid;t wollen, baft mau, um
bem Seiben gu entfliegen, bciZ Seben enbige; obgleid; feine

non it;nen allen ben roal;ren ©runb jur Sermerfung beS

©elbftmorbeS auö,^ufpred;en roufjte, fonbern fie mü(;fam
afferl;anb <Sd;eingrünbe jufammenfudjen: im nierten 23ud;

roirb jener ©runb im 3ufammenl;ang unferer ^ctrad;tung

fid; ergeben. 3fber obiger ©egenfalj offenbart unb be=

ftätigt eben ben toeientlidjen, im ©runbprmgip liegenben

Unterfd;ieb groifd;en ber <Stoa, bie eigentlid; bod; nur ein

befonberer (Subamonismuö ift, unb jenen ermähnten Set;ren,

obgleid; beibe oft in ben SRcfultatcn äufarontentreffen unb
fd;einbare 3>ertnanbtfd;aft l;abcn. £er oben ermahnte innere

3Biberfprud) aber, mit meld;em bie ftoifd;c (Stl;if, felbft in

iljrem ©runbgebanfen, bel;aftet ift, geigt fid; ferner and;

barin, bafj i(;r $beal, ber ftoifd;e 3Beife, in if;rer SDar=

ftellnng felbft, nie Seben ober innere poetifdje 2Baf;r()eit

gewinnen fonnte, fonbern ein Ijö'ljerner, fteifer ©liebennann
bleibt, mit bem man nidjt§ anfangen fann, ber felbft nid;t

weife mof)in mit feiner S>ei3l;ett, beffen iwllfommene 9iul;e,

^ufriebenljett, ©lüdfeligfeit bem äöefen ber $Renfd;f;eit ge-

rabegu roiberfprtd;t unb un§ 31t feiner anfd;aulid;en )8ox-

ftellung bauen fommen läfjt. SBie gang anberö erfd;einen,

neben tfyn geftetlt, bie Sffieltüberuünber unb freiwilligen

33üf5er, meld;e bie inbifd;e 2Betsl;eit um aufftellt unb mirflid;

l;ert)orgcbrad)t l;at, ober gar ber .fmlanb bcS G(;riftentuin3,

jene »ortreff lid;c ©eftolt, nolt tiefen Sebenö, von größter

poetifd;er 2öal;rf;eit unb l;öd;fter S3ebeutfamfeit , bie jebod;,

bei nollfommncr Xugenb, <f>eiligfeit unb @rb,abcnl;eit, im

3uftanbe be§ l;bd)ften SeibenS nor uns ftel;t*).

*) .Ciicju ffnp. 16 bc§ etflen 9?ud)C5 ber Erga«jungen.
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Nos habitat, non tartara, &ed nee sidera coeli:

Spiritus, in nobis qui viget, illa facit.





§ 17.

2Btr Ijaben im erften $8ud)e bie 9?orffeIIung nur als

foldje , alfo nur ber allgemeinen gorm nad) , betrachtet.

3mar, mas bie abftrafte SSorfteffung, ben Segriff, betrifft,

fo rourbe biefe uns aud) iljrem ©eljalt nad) befannt, fofem
fie nämlid) alten ©eljalt unb 23ebeutung allein fyat bind)

ifire 33egie()itng auf bie anfdiaulidje ^orftellung, ol)ne roeldje

fie mert= unb inhaltslos märe, ©ängltct) alfo auf bie an«

fdjaulidje ^orftellung l)iugeroiefen, merben mir uerlangcn,

aud) iljren ^nljalt, tljre näheren Seftimmungen unb bie

©eftalten, roeldje fie unö r>orfül)rt, fennen ju lernen. 33e=

fonbers mirb un3 baran gelegen fein, über il)re eigentlid)e

ÜBebeutung einen 2Iuf|d)lu| ju erhalten, über jene tljre fonft

nur gefüllte Sebeutung, nermöge roeldjer biefe 33ilber nid)t,

roie eS aufteröem fein nutzte, wollig fremb unb nidjtöfagenb

an unä norüber^ieljen, fonbern unmittelbar uns anfpredjen,

nerftanben merben unb ein Qntereffe erljalten, roeldjes unfer
ganjee SBefen in 2(nfprudj nimmt.

2Btr ridjten unfern 23litf auf bie 3ftat()ematif , bie

9?aturmiffenfd)aft unb bie ^Ijtlofopljie, non melden jebe

unö Ijoffen laf?:, bafj fie einen Seil beg geraünfdjten 2luf=

fdjluffeä geben merbe. - - SWun finben mir aber suoörberft

bie ^pfjilofopljie als ein Ungeheuer mit tnelen Hopfen, bereu

jeber eine anbere Spradje rebet. 3roar finb fie über ben

bier angeregten ^>unft, bie Sebeutung jener anfdjaulidjen

33orftellung , nidjt alle uneinig untereinanber : benn, mit

2Iußnal)me ber ©feptifer unb ^bealiften, reben bie anberen,

ber £)auptfad)e nad), ^iemlid) übereinftiinmenb oon einem
Dbjeft, rceldjeg ber 33orftelIung sunt ©runbe läge, unb
roelcf)e§ j^mar non ber 9?orfteHung feinem ganzen Sein unb
üffiefen nad) oerfdjieben, babei xi)x aber bod) in allen Stüden
fo äfynlid), mie ein @t bem anbern märe. Uns mirb aber

bamit nidjt geljolfen fein: benn mir miffen foldjee. Dbjeft
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uon ber Sorftettimg gar nidjt ju unterfdjeiben; fonbern

finben, bafj beibe nur eines unb baSfelbe finb, ba alles D6=

jdt immer unb emtg ein Subjekt norauSfe^t unb baljer bod)

isorftellung bleibt; wie mir benn aud) baS Dbjeltfetn als

$ur allgemeinsten $orm ber SBorftetttmg , meldte eben bas

Verfallen in Dbjett unb Subjeft ift, gehörig, ernannt ()aben.

3ubem ift ber ©a£ com ©runb, auf ben man ftd) babei

beruft, unS ebenfalls nur §orm ber SSorftetfung , nämlidj

bie gefetjmäfjige "^erbinbung einer SSorfteffung mit einer

aubem, nid)t aber bie SSerbinbung ber gefamten, enblidjen

ober enblofen 9teif)e ber 3>orftellungen mit etraaS, baS gar

nidjt SSorftcttung märe, alfo aud) gar nid)t oorftellbar fein

fann. — 33on Sfeptifern aber unb ^bealiften ift oben, bei

Erörterung bes Streites über bie Realität ber Slufummelt,

gevebet morben.

2ud)cn mir nun um bie gemünfd)te nähere Kenntnis

jener un§ nur ganj allgemein, ber bloßen gorm nad), be=

fannt gewordenen anfdjaulidjen SBorftettüng bei ber 3ERatr)es

matif nad)
; fo mirb uns biefe uon jenen 23orftellungen nur

reben, fofern fie 3eit unb 9taum füllen, b. t). fofern fie

@röf$en finb. Sie mirb baS Sieuiel unb 2Biegro|5 l)üd)ft

genau angeben: ba aber biefeS immer nur relatio, b. I). eine

i>ergleid)itng einer
s
i>orftellung mit anberen, unb jmar nur

in jener einfeitigen 9iüdfid)t auf ©röfje ift; fo mirb aud)

biefeo nidjt bie
vJluSftmft fein, bie mir Ijauptfädjlid) fudjen.

33lid'en mir enbltd) auf ba§ roeite, in oiele gelber ge=

teilte ©ebiet ber Oüüurunffenfdjaft, fo fönnen mir juiuörberft

guici Hauptabteilungen berfelben unterfdjeiben. Sie ift ent=

meber 33efd)reibung oon ©eftalten, meldte id)
s3Korpl)o=

logie, ober (Srflärung ber ^eränberungen, weldje id)

2letiologte nenne. (Srftere betrachtet bie bletbenben for-

men, letztere bie manbelnbe Materie, nad) ben ©efetjen trjreS

Ueoergangg aus einer ^-orrn in bie anbere. Srftere ift bas,

roa§ man, menngleid) uueigentlid), 3fiatiicgefd)id)te nennt, in

feinem gangen Umfange : befonberS als Sötattif unb Zoologie

lel)rt fie uns bie nerfdjiebenen, beim unaufl)örlid)en 3Sed)fel

ber ^n^üibuen, bleibenben, organifdjen unb baburd) feft

beftimmten ©eftalten fennen, meld)e einen großen Seil beS

$n()alts ber anfdjaulidjen SBorftettüng ausmalen: fie werben

oon U)r flaffiftjiert, gefonbert, Bereinigt, nad) natürlichen

unb fünftlirijen Si)ftemen georbnet, unter Segriffe gebrad)t,

meld)e eine Llebcrfid)t unb Kenntnis aller möglidj machen.
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@§ wirb ferner auef) eine burd) äffe gefjenbe, unenblidj

nuancierte Analogie berfelben im ©angen unb in ben teilen

nadjgeraiefen (unite de plan), oermöge meldjer fic fefjr

mannigfaltigen Variationen auf ein nidjt mitgegebenes

£I)ema gleiten, ©er Uebergang ber Materie in jene ©e=

ftalten, b. I). bie (Sntftefumg ber "ignbioibuen, ift fein £aupt=

teil ber ^Betrachtung , ba jebess ^nbitübuum au$ bem il)iu

gleidjen burd) Beugung fjeroorgefjt, meldte, überall gleid)

geljeimnisüoll, fidt) bi§ jetjt ber beutlidjen ©rfenntnie ent^

jief)t: bas Wenige aber, maß man bauon roeifs, finbet [eine

©teile in ber ^nfiologie, bie fd)on ber atiologtfdjen Statur*

miffenfdjaft angehört. * 3" ^ efer ««»9* fa$ auc(
> fö on bj c

ber ^auptfadje nad) jur Morphologie geljörenbe Mineralogie

bin, befonbere ba, roo fie (Geologie mirb. ©igentlidje

Ületiologie finb nun alle bie ,3metge ot-' r ^aturroiffenfdjaft,

melden bie @rfenntm§ ber Urfad) unb SBirfung überall

bie £auptfad)e ift: biefe lel)ren, mie, gemäfc einer unfefjk

baren SRegel, auf einen gujianb *> er Materie notmenbig

ein beftimmter anberer folgt; mie eine beftimmte Veränbe--

rung notmenbig eine anbere, beftimmte, bebingt unb l)erbei=

fül)rt: metdje 9iacf)tt>eifung ©rflärung genannt mirb.

Öier finben mir nun fjauptfädjlid) Medjantf, $r)t>ftf, ßljemie,

s
J>l)t)fiologie.

Sßenn mir uns» aber iljrer Selerjrung Eingeben, fo

merben mir balb gemaljr, bafj bie 3(usfunft, meldje mir

Ijauptfädjlid) fudjen, unö uon ber 2(etiologie fo menig, als

oon ber Morphologie §u teil mirb. SDiefe ledere füljrt uns

unjäljttge, unenblid) mannigfaltige unb bod) burd) eine un-

oerfennbare 'gamUienal)nlid)feit nerraanbte ©efialten uor,

für un§ 23orftellungen , bie auf biefem SBege uns emig

fremb bleiben unb, roenn blofj fo betrachtet, gleid) unoer-

ftanbenen .pierogluprjen uor uns fter)en. — 2)ie 2letiologie

hingegen le()rt uns, baf}, nad) bem ©efetje non Xlrfacr) unb

2Birlung, biefer beftimmte .ßuftanb ber Materie jenen an=

bern herbeiführt, unb bamit f)at fie il)n erflärt unb baä

$l)rige getljan. ^nbeffen tl)ut fie im ©runbe nicfjtö raeiter,

als bafs fie bie gefe^mäftige Drbnung, nad) ber bie guftänbe

in Sftaum unb 3eit "eintreten, nadjroeift unb für alle gälle

letjrt, meldje ©rfdjeinung 51t biefer 3ett, nn biefem Drte,

notmenbig eintreten mufr. fie beftimmt Ujnen atfo il)re

©teile in geit unb 5Raum, nad) einem ©efe$, beffen be=

ftimmten Snljait bie ©rfaljrung gelehrt tjat, beffen allgemeine



138 3n>ette3 ^ucö. SDBett als Sßille.

g-orm unb -ftotroenbigfeit jebod) unabhängig von ifyr uns

beraubt ift. Ueber bas innere SBefen irgenb einer jener

©rfdjeinungen erholten mir baburd) aber ntd)t ben mtnbeften

2Xuffct)(u^:" biefes roirb Sftaiurfraft genannt unb liegt

außerhalb *>es ©ebiets ber ätiologifdjen ©rflärung, roetdje

bie unroanbelbare Konftans bes Eintritts ber Steuerung

einer foldjen Kraft, fo oft bie i^r befannten 33ebingungen

baju ba finb, -ftaturgefe^ nennt. SDiefes 9caturgefe|,

biefe SBebingungen, btefer Eintritt, in Segug auf beftimmten

Drt fta beftimmter 3eit, finb aber alles maß fie roeiß unb

je roiffen lann. 2)ie Kraft felbft, bie ftd) äußert, bas innere

SJÖefen ber nadj jenen ©efefcen eintretenbcn @rfMeinungen,

bleibt iljr eraig ein ©eljeimnis, ein gan§ grembes unb Un=

befanntes, forool)! bei ber etnfad)ften, iure bei ber fomnli=

gierteften ßrfdjeinung. £enn, wieroofjl bie 2(etiologie bis

jet.tf i()ien 3roecf am ttollfommenften in ber 3Ked)anif, am
unuoflfommenften in ber ^Ijnftologte erreicht l)at; fo ift

bennodj bie Kraft, »ermöge roeldjer ein Stein gut ßrbe fällt,

ober ein Körper ben anbern fortfloßt, iljrem innern Sßefcn

nad), uns nid)t minber fremb unb geljehnnistroü, als bie,

nieldje bie ^Bewegungen unb bas äßadjStum eines Stieres

Ijeroorbringt. 3)ie SKedEjanif fetjt 9Jiaterie, Sdnuere, lln=

burd)bringitd)feit, SUlttteilbarfeit ber Seroegung burd) ©roß,

Starrheit u. f. ro. als unergrünblid) voraus, nennt fie

3iaturfrafte , il)r notraenbiges unb regelmäßiges ©rfdjeinen

unter gcroiffen 53ebingungen 9iaturgefe£ , unb banad) erft

fängt fie iljre (i'rflärung an, roeldje barin bcfteljt, baß fie

treu unb matfjematifd) genau angibt, rote, roo, mann jebe

Kraft fid) äufjert, unb baß fie jebe i()r uorfommenbe @r=

fcljeinung auf eine jener Kräfte jurüd'füljri. ßbenfo madjen

eä
s

]]l)i)fif, ßfjemie, 5J3t)pfioIogic in iljrem ©ebiet, nur baß

fie nod) oiel mein-

norausfeijen unb roeniger leiften. 35em=

jufolge märe aud) bie oollf'ommenfte ätiologifdje ©rllärung

ber gefamten üftatur eigentlich nie meb,r, als ein 23erjeidjni§

ber unertlärlid)en Kräfte, unb eine jtdjere Zugabe ber Siegel,

nad) meldjer bie Grfdjetnungen berfelben in $eit unb Stemm

eintreten, fid) fuccebieren, einanber ^ßta^ mad)en: aber bas

innere Sßefen ber alfo erfd)einenben Kräfte müßte fie, roeit

bas ©efeij, bem fie folgt, nid)t ba£)in fül)rt, ftets unerklärt

laffen, unb bei ber ßrfdjeinung unb bereu Drbnung fielen

bleiben, ©ie roäre infofern bem SDurcr)fd;nitt eines Wlax--

mors gu oergleidjen, roeld;er oielerlei
s2locm nebeneinanber
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geigt, nidjt aber ben Sauf jener Slbern im Innern be§

9Jtarmorg biö gu jener ^lädje erfennen läfjt. Dber roenn

id) mir ein fdjergfyaftes ©leidjnig, roeil e§ frappanter ift,

erlauben barf, — bei ber uollenbeten Sletiologie ber gangen

9iatur müfjte bem pt)ilofopt)ifd)en ^orfdjer bod) immer fo gu

9Jhite fein, rote jemanben, ber, er roüfjte gar nid)t roie, in

eine ifjm gänglid) unbekannte ©efellfdjaft geraten roäre, tron

beren SJlitgUebern , ber 'Reibe nad), it)m immer eine§ bas

anbere al§ feinen ^reunb unb SSetter präventierte unb fo

binlänglid) befannt madjte: er felbft aber Ijätte unterbcffen,

inbem er jebesmal fid) über ben ^räfentierten gu freuen uer=

fieberte, ftets bie $rage auf ben Sippen : „9(ber roie Teufel

fomme ict) berm gu ber gangen ©efellfdjaft?"

2llfo aud) bie Sletiologie fann uns nimmermehr über

jene ©rfdjetnungen, roeldje roir nur a(§ unfere 5>orftel(ungen

rennen, ben erroünfdjten, un§ hierüber fjinausfübrenben 2lufs

fcrjlu^ geben. 2)enn nad) allen if;ren Qhtlärungen
,

ftefjen

fie nod) als blofse Sorftellungen, bereit 33ebeutung roir nidjt

oerfteben, oöttig fremb cor uns\ S)ie urfädjlidje Söerfnüpfung

gibt bloß bie Sftegel unb relatioe Drbmmg il)res ©intrittg

in Sftaum unb ,3ett an, leljrt uns aber ba3, roa§ alfo ein=

tritt, nid)t nat)er fennen. Zubern l)at ba§ ©efetj ber ®aufa-

lität felbft nur ©ülttgfeit für 2>orftellungen, für Cbjefte

einer bestimmten klaffe, unter beren ^orausfeijung e§ allein

33ebeutung t)at : es ift alfo, roie biefe Cbjefte felbft, immer
nur in 3?egief)ung auf bas Subjeit, alfo bebingterroeife ba;

roestjalb es aud) ebenfomoljl roenn man oom ©ubjeft ausgetjt,

b. I). a priori, als roenn man oom Dbjeft ausgebt, b. I).

a posteriori, errannt roirb, roie ihen Rani un3 gelefjrt l)at.

2öa3 aber un§ jettf gum $orfdjen antreibt, ift eben,

bafe e§ uns nicr}t genügt gu roiffen, baf; roir SSorftellungen

baben, baf} fie foldje unb foldje finb, unb nad) biefen unb

jenen ©efetjen, beren allgemeiner 2Iusbrud allemal ber

©a| r>om ©runbe ift, gufammenl)dngen. 2Bir roollen bie

33ebeutung jener SSorftettung roiffen: roir fragen, ob biefe

2öelt nidjts roeiter, al§ SSorftellungen fei ; in roeld)em galle

fie roie ein roefenlofer bräunt, ober ein gefpenfterljafteg

Suftgebilbe, an un§ oorübergietjen müjjte, nid)t unferer

5kad)tung roert; ober aber ob fie nod) etroas anbereS, nod)

etroas aufserbem ift, unb roaö fobann biefes fei. ©o oiel ift

gleid) geroij}, bafj biefes" Stad^gefragte etmaZ tron ber s
l'ox-

fteflung tröllig unb feinem gangen Söefen nad) ©runbuei^
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fdjiebeneS fein mufj, bem baljer aud) iljre formen unb iljre

©efc^e oöÜtg fremb fein muffen; baft man bafjer, üon ber

SSorfteKung au§, ju it)m tticfjt am Seitfaben berjenigen ©e=

feije gelangen fann, bie nur Dbjefte, 33orfte(lungen, unter=

einanber üerbinben; meldjeS bie ©eftaltungen beS «SaljeS

Dom Cs5runbe finb.

üHfo fel)en fdjon f)ier, bafs von aufjen bem SBefen ber-

uhige nimmermehr bei;$ufommen ift : raie immer man aud)

forfd;en mag, fo geminnt man nidjts, al§ Silber unb tarnen.

Solan gleicht einem, ber um ein ©djlofj Ijerumgeljt, ocrgefes

lief) einen Eingang fudjenb unb etnftmcilen bie $affaben

ffiggierenb. Unb bod» ift bies ber 2öeg, ben alte ${jifo=

fopljen uor mir gegangen finb.

§ 18.

Csn ber 2()at mürbe bie nadjgeforfdjte 33ebeutung ber

mir lebigltd) als meine ^ßorftellung gegenüberfteljenben 2£elt,

otter ber Uebergang uon il)r, als blof;er ^orfteüung beS

er!ennenben Subjet'tS, gu bem, mag fie nodj aufjerbem fein

mag, nimmermeljr 311 finben fein, menn ber gorfdjer felbft

nidjto meiter als baS rein erfennenbe ©ubjeft (geflügelter

(S'ngelsfopf ob,ne Seib) märe. 9hm aber murjelt er felbft in

jener SSclt, finbet ftd) närnlid) in i()r als ^nbtoibuum,
b. I). fein (irfennen, meldjeS ber bebingenbe Präger ber

gangen 2Mt als Sorftelfung ift, ift bennod) burdmuS t>er=

mittelt burd) einen Seib , beffen 2tffeftionen , mie gezeigt,

bem 3>erftanbe ber Slusgangspunft ber 9(nfdmuung jener

3Belt finb. ©iefer Seib ift bem rein erfennenben ©ubjett

als foldjem eine 2>orfteüung rote jebe anbere, ein Dbjeft

unter Dbjeften: bie 23eraegungen, bie 2(ftionen beSfelben

finb i()iu inforoeit nierjt anberS, als mie bie 3jeränberungen

aller anberen anjdjaultdjen Dbjefte befannt, unb mären ifjin

ebenfo fremb unb unoerftänblid), menn bie Sebeutung ber=

felben il)m nidjt etman auf eine gang anbere 2lrt enträtfelt

märe, ©onft fäl)e er fein «oanbeln auf bargebotene 9Jiotiue

mit ber ^onftang eines 3hüurgefeties erfolgen, ebtn mie bie

^eränberungen anberer Dbjefte auf Urfadjen, Steige, Biotine,

(ir mürbe aber ben (Sinfluft ber 9Jcotme nidjt näljer uer=

ftetjen, als bie ^erbinbung jeber anbern ifjm erfdjeinenben

23irfung mit it)rer llrl'adje. (Sr mürbe bann bas innere,

it)tn unuerftänblidje äBefen jener Steigerungen unb ^ano-
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hingen feines' Setbes, eben aud) eine Straft, eine Qualität,

ober einen ©(jarafter, nadj belieben, nennen, aber weiter

feine G'inficfjt barin fjaben. ©icfem allen nun aber ift ntdjt

fo : üielmetjr ift beut als $nbttnbuum erfdjeinenben ©ubjeft

bes Grfennens bas SBort be§ Statfels gegeben: unb biefes

Sföort Reifst 2ÖiIle. 2>ie)es, unb biefeä allein, gibt if)in

ben Sdjlüffel gu feiner eigenen ©rfdjetnung, offenbart if)tn

bie 23ebeutung, geigt ifjtn bas innere ©etriebe feines 2Befens,

feines £{jun§, feiner ^Bewegungen. SDem Subjef't beö @r=

fennens, weldjeö burd; feine $bentität mit bem Seibe alg

Snbiüibuum auftritt, ift biefer Seib auf gwei gang oer=

fdjiebenc -JBeifen gegeben : einmal als Ssorfteltung in oer=

ftänbiger 2In)d)auung, als Dbjeft unter Cbjeften, unb ben

©efeijcn biefer unterworfen; fobann aber aud) gugleidi auf

eine gang anbere äBeife, nämlidj als jenes jebem unmittelbar

SBefannte, weldjes bas 9A>ort 233ille begeidjnet. $eber

uiafjre 3lf't feines SÖillens ift fofort unb unausbleibltd) aud)

eine Bewegung feines Seibes: er fann ben 2tft nidjt tovth

lid) rootlen, olme gugleid) wal)rgunef)men, baf? er aU 33e=

roegung beö Seibeg er|djeint. £>er äSiltenöaft unb bie ätftion

bes SeibeS finb nidjt gmei objeftiu erfannte uerfdjteoene

^uftänbe, bie bas SSanb ber iSaufalität oerfnüpfi, fielen

nicl)t im üBerfjältniä ber Urfadje unb äßirfung; fonbern fie

finb eines unb basfelbe, nur auf gwei gänglid) uer|d)iebene

2Beifen gegeben: einmal gang unmittelbar unb einmal in

ber 2tnfdjauung für ben Serftanb. 2)ie Slf'tion bes Seibes

ift nidjts anbere§, als ber objeftioierte, b. I). in bie Stn*

fdjauung getretene 2(ft bes 2Siffens. 9Beiterl)in mirb ficf>

uns geigen, bafj biefes uon jeber ^Bewegung bes Seibe3 gilt,

nid)t blofs non ber auf
sDtotiüe, fonbern aud; uon ber auf

blojje Steige erfolgenben unwtllfürlidjen, ja, baf? ber gange

Seib nichts anberes, als ber objet'tinierte, b. I). gur ^or-

ftellung geworbene äBitte ift; weldjes atte§ fid) im weitem
SSerfolg ergeben unb beutlid) merben mirb. $d; merbe bafjer

ben Seib, weldjen idj im oorigen 33udje unb in ber 216«

fjanblung über ben ©als com ©runbe, nad) bem bort mit

2Ibfid)t einfeitig genommenen ©tanbpunft (bem ber 33or-

ftellung), bas unmittelbare Dbjeft bieft, fjier, in einer

anbem äuitfftdjt, bie Dbjeftität bes älUllenS nennen.

2(ud) fann man baljer in gewiffem Sinne fagen: ber 3ßille

ift bie (Srfenntnis a priori bes Setbes , unb ber Seib bie

Grfenntniö a posteriori bes 2Bit(enö. — ''Bittensbefdjlüffe,
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bie fid) auf bie gufttnft bestellen, finb bloße Ueberfegungen

bei
- Vernunft über ba§, roa§ man bereinft raollen mirb,

nidjt eigentliche SßtHensafte : nur bie Stusfüljrung ftempelt

ben @nt|d)Iu|3, ber btö balnn immer nur nod) ueranberlidjer

23orfa£ ift unb nur in ber Vernunft, in abstracto ejiftiert.

$n ber SReflerion allein ift SBoHen unb £l)un »erfdjteben

:

in ber 2Bir!lid)f'eit finb fie @in§. Qeber roab,re, edjte, un=

mittelbare 2lft be§ SBillenö ift fofort unb unmittelbar and)

erfdjeinenber 21 ft bes Seibe§: unb btefem entfpredjenb ift

anbererfeit§ jebe (Sinnürfung auf ben Seib fofort unb un=

mittelbar and) (Sinrairfung auf ben 2Billen: fie IjetJBt al§

foldje ©djmerg, menn fie bem 2Biflen gumiber; Ssoljlbeljagen,

äßolluft, menn fie ib,m gemäß ift. SMe ©rabationen beiber

finb fe()r nerfdjteben. Solan Ijat aber gänglid) unredjt, menn
man ©d»merg unb -ffiolluft SSorfteffungen nennt: ba§ finb

fie feineSroegS, fonbern unmittelbare 2Iffeftionen be§ üffiilleng

in feiner Grfdjeinung, bem Seide: ein errungenes augen=

blidlidjes Collen ober 9ttdjtrooUen be§ ßinbrucfg, ben biefer

erleibet. Unmittelbar als bloße üBorftellungen gu betradjten

unb batjer uon bem thtn ©efagten au§guneb,men, finb nur

gemiffe menige ßinbrüdfe auf ben Seib, bie ben SSBitten nidjt

anregen unb burcb, meldje allein ber Seib unmittelbares Db-
jeft beö (Srfennenö ift, ba er als 2Infd;auung im 23erftanbe

fdjon mittelbares Dbjet't, gleid) allen anberen, ift. ' 2)a§ l)ier

©emetnte finb ttämltdj bie 2lffeftionen ber rein objefttoen

©inne, bes ©ejtdjti, ©eljörs unb ©etafteS, mieuiol)! audj

nur, fofern biefe Drgane auf bie iljnen befonberS eigentium

lidje, fpegiftfdje, naturgemäße Sßeife affigiert roerben, meldje

eine fo äußerft fd)mad)e Anregung ber gefteigcrten unb

fpegiftfd) mobifigierten ©enfibilität biefer Seile ift, baß fie

nidjt ben äßiflen affigiert; fonbern, burdj feine Anregung
besfelben geftört, nur bem 23erftanbe bie ©ata liefert, au§

benen bie 2(n|d;auung mirb. ^ebe ftärfere, ober anberartige

2(ffeftion jener ©innesrcerf'geuge ift aber fdnnergljaft, b. I).

bem üßiüen entgegen, gu beffen Dbjeftität alfo audj fie

gel)ören. — ^emenfc^mädje äußert fid) barin, ba^ bie ©im
brüde, meldte bloß ben ©rab non Stärfe Ijaben follten, ber

ljinreid)t fie gu S)ati§ für ben 93erftanb gu madjen, ben

l)öl)ern ©rab erreichen, auf meldjem fie ben üHUßen bewegen,

b. f). ©djmerg ober SBorjlgefübJ erregen, micmol)l öfterer

©dunerg, ber aber gum Seil bumpf unb unbeutlid; ift, baljer

nidjt nur eingelne Söne unb ftarfeS £id)t fdjtnerglid) cm«
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pfinben läßt, fonbern audj im allgemeinen franftjafte lmpo=

djonbrifdje ©timmung veranlaßt, of»ne beutlid) erfannt gu

werben. — ferner geigt ftd) bie ^bentität beS SeibeS unb

2SillenS unter anberm auci) barin , baß jebe Ijeftige unb

übermäßige SBeroegung beS 2ßil(enS, b. I). jeber 2lffeft gang

unmittelbar ben Seit) unb beffen innereö ©etriebe erfdjüttert

unb ben ©ang feiner tritalen gunftionen ftört. 'Dies finbet

man fpegiell ausgeführt im „Riffen in ber 9?atur", ©. 27

ber jmeiten Stuftage.

©nblid) ift bie ©rfenntniS , meldje id) non meinem

Killen Ijabe, obniol)l eine unmittelbare, bod) oon ber meines

SeibeS nidjt ju trennen, £>d) erfenne meinen SBiffen nidjt

im ©anjen, nidjt als ©inljeit, nidjt ttoltfommen feinem 2i>efen

nad), fonbern id) erfenne itjn allein in feinen einzelnen

9(ften, alfo in ber 3eit, raetdje bie $orm ber (Srfdjeinung

meines SeibeS, rote jebeS DbjeftS ift: baljer ift ber Seib

SBebingung ber ©rfenntntS meines 2Bi(lenS. liefen Sßttten

ol)ne meinen Seib lann id) bemnad) eigentlid) nidjt oorftellen.

^n ber 2lbl)anblung über ben ©ai3 r>om ©runb ift groar

ber 2BitIe, ober oielmefyr baS ©ubjeft beS SBoflenS als eine

befonbere klaffe ber SSorfteüungen ober Dbjefte aufgeftellt:

allein fdjon bafelbft fal)en mir biefeS Dbjeft mit bem ©üb-
jeft gufammenfallen, b. t). eben aufhören Dbjeft §u fein:

mir nannten bort biefeS 3u frtmmen f rt^en oag Sßunber xaT'

sc,oif\v: genüffermaßen ift bie gange gegenmärtige ©djrift

bie Grflärung beSfelben. — ©ofern id) meinen SBillen

eigentlid) als Dbjeft erfenne, erfenne id) il)n als Seib:

bann bin id) aber mieber bei ber in jener 21bl)anblung auf»

geftellten erften klaffe ber ^orftellungen, b. 1). bei ben realen

Dbjeften. 9Bir merben im roeitern Fortgang mel)r unb

mefjr einfeljen, baß jene erfte klaffe ber 2]orftellungen il)ren

9luffd)luß, iljre ©nträtfetung , zbm nur finbet an ber bort

aufgehellten oierten klaffe, meld)e nid)t mel)r eigenttid) als

Dbjeft bem ©ubjeft gegenüberfteljen mollte, unb baf? roir,

bem entfpredjenb, aus bem bie inerte klaffe bel)crrfd)enben

©efeij ber 5Rotir>ation, \)a§ innere SBefen beS in ber erften

klaffe geltenben ©efetjeS ber ^aufalität unb beffen, maS
biefem gemäß gefd)iel)t, oerfteljen lernen muffen.

£)te nun r-orläufig bargefteüte Identität beS SöilfenS

unb beS SeibeS fann nur, mie l)ier, unb §roar gum erften-

male, gefd)et)en ift unb im roeitern Fortgang meljr unb

mel)r gefd)ef)en fott, nad)gemiefen, b. f). aus bem unmittel-
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baren SemufHfein , au§ ber ©rfenntnis in concreto, gum
2Biffen ber SScrnunft erljoben, ober in bie ©rtenntnis in

abstracto übertrafen merben: hingegen fann fie iljrer Diatur

nad) niemals bemiefen, b. t). als mittelbare (Srfenntnis aus

einer anbern unmittelbarem abgeleitet merben, e.ben meil

fie felbft bie unmittelbarfte ift, unb wenn mir fie nidjt als

foldje auf[äffen unb feftljalten, merben mir vergebens
1

er=

märten, fie irgenb mittelbar, alä abgeleitete (S'rfenntnis

mieber
(̂

uerl)alten. ©ie ift eine ßrfenntnis ganj eigener 2lrt,

bereu 3Öal)rb,eit zbtn besbalb ntdfjt einmal eigentlich unter

eine ber oicr Stubrifen gebraut merben fann, in meldje icfj

in ber 2lbf)anblung über ben Satj oom ©runb
, § 29 ff.,

alle SJBarjrljeit geteilt Intbe, namltd) in logtfdje, empirtfdje,

metapljufifdje unb metatogifdje: benn fie ift nidjt, mie alle

jene, bie Segieljung einer abftratten ^orftellung auf eine

anbere ÜBorfteüung, ober auf bie notmenbige ^orm be§ in=

tuitioen, ober bes abftraften i>orftelten§; fonbern fie ift bie

iöe^iefjung eines Urteils auf bas Hcrljältnis, meldjes eine

anfdjaulidje SSorfteHung, ber Seib, ju bem t)at , ma§ gar

md)t isorftellung ift, fonbern ein non biefer toto genere

$erfd)iebenes : äßitte. ^dj möd)te barum biefe 2öal)rl)eit

uor allen anbern auggeidjnen unb fie -/.«t' b^xt pl)ilo ;

fopl)tfd)e 2Bal)rIjeit nennen. £en 2lusbrud berfelben

fann man oerfd)iebentlid) menben, unb fagen: mein Seib

unb mein SBiUe finb (Sines; — ober mas idj al§ anfdjaulidje

^orfteltung meinen Seib nenne, nenne id;, fofern id; bes=

felben auf eine gang uerfdjiebene, feiner anbern ju ner=

gleidjenöe 9Seife mir beraufU bin, meinen SSillen; — ober,

mein Seib ift bie Dbjeftität meines 3lUllens; — ober,

abgefeljen bauon, bafj mein Seib meine ^orftellung ift, ift

er nur nod; mein SiMtte; u. f. ro.*).

§ 19.

äöenn mir im erften Sudje, mit innerm -ÜMberftreben,

ben eigenen Seib, mie alte übrigen Dbjefte biefer anfdjau;

lidjen Söelt für blofte SSorftettung be§ erfennenben ©ubjefts

ertlärten; fo ift e§ uns nunmehr beuttid) gemorben, mas im

Senmfjtfein eines jeben, bie JBorftclfung bee eigenen Seibes

uon allen antreten , biefer übrigeng ganj gleiten, untere

*i \ii.in Map is be§ jmcitcit i'urtic-3 b« Stgönjungen.
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fdjeibet, nämlid) bie§, bafs ber Seib nod) in einer gang

anbern, toto genere üerftfjiebenen Strt im Senmfetfein t>or=

fommt, bie man burd) bas 2Bort 2BUle 6e^eicr;net , unb

ba|3 eben biefe boppelte (£"rfenntnig , bie mir oom eigenen

Seibe Ijaben, uns über itjn felbft , über fein SBirfen unb

33eroegen auf SJiotioe, uue aud) über fein Seiben burd) äu(3ere

G'inunrfung, mit einem 2Bort, über bas\ roae er, nidjt als

SSorftettung, fonbern aufjerbem, alfo an f i dt; ift, benjenigen

xHuffdjlujj gibt, melden mix über bas äBefen, Söirfen unb

Selben aller anbern realen Cbjefte unmittelbar nidjt Ijaben.

Sas erfennenbe Subjeft ift eben burd) biefe befonbere

Se^ierrnng auf ben einen Seib, ber ifmx, au|er berfclben

betrautet, nur eine 2>orftellung gleidj allen übrigen ift,

^nbioibuum. Sie Sejielnmg aber, oermöge toeldjer bas

erfennenbe (Subjett ^nbiuibuum ift, ift eben besljalb nur

jroifdjen itjtn unb einer einzigen unter allen feinen 33or=

ftellungen, baljer es nur biefer einzigen nidjt bloß als einer

Sorfteilung , fonbern sugleirfj in ganj anberer IHrt, nämlid)

aU eines Sßillens, fid) bemüht ift. ®a aber, roenn e§ von

jener befonbern SBegiefyimg, oon jener jmiefadjen unb gang

heterogenen Cirfenntniö bes ©inen unb Siämlidjen, abstrahiert

;

bann jene§ (i'ine, ber Seib, eine SSorftellung gleid) allen

anbern ift: fo muß, um fid) hierüber 511 orientieren, baö

erfennenbe ^nbimbuum entmeber annehmen, baf$ bas Unter»

fd)eibenbe jener einen 23orftellung btof; barin liegt, bafj feine

(irfenntni§ nur 311 jener einen SSorftellung in biefer boppelten

Segteljung fteljt, nur in biefe§ eine anfcf)aulid)e Dbjett il)m

auf smeiÜ>eifen gugleid) bie Ginftdjt offen ftel)t, baß bieg

aber nidjt burd) einen Unterfdjieb biefes Cbjefts t>on allen

anberen, fonbern nur burd) einen Unterfd)ieb bes 33erl)ält=

niffes feiner (i'rfenntnts ju biefem einen Cbjeft, uon bem,

fo es 511 allen anberen Ijat
,

511 erfldren ift; ober aud) eö

muJ3 annehmen, bafc biefes eine Cbjeft tuefentlid) uon allen

anberen oerfd)ieben ift, gang allein unter allen ^ugleid) üEßille

unb ^Borftellung ift, bie übrigen l)ingegen btofje ^orftellung,

b. 1). bto|3e ^tjantome finb, fein Seib alfo bao einzige roirf-

lidje ^nbiuibuum in ber SBelt, b. 1). bie einzige 3äitlens=

erfdjeinung unb bas etngige unmittelbare Cbjeft beö <2ub-

jeftö. — 35afj bie anberen Cbjefte, als blofee SBorftellungen

betrad)tet, feinem Seibe gleid) finb, b. 1). uue biefer ben

inur als 5>orftellung felbft möglidjermeife uor()anbenen) 9taum

füllen, unb aud) rote biefer im Staunte tuirfen, bieg ift jtoar

Schopenhauer, SBcrle. II. 10



146 3'üetteG Öucf). 2BeIt alä 2Büfe.

bemeigbar gemif?, aus bcm für isorftellungen a priori ftdjern

©efet* ber ^aufalität, ir>eld;eö feine Sötrfung obme Urfadje

guläftt : aber, abgefeiert baoon, bafs ftdt) von ber ÜBirhmg
nur auf eine Urfadje überhaupt, nicr;t auf eine gleidje llrfad;e

fd)lief$en tttfji; fo ift man ljiem.it immer nodj im ©ebiet ber

blofjen SBorftettung, für bie allein baö @efe£ ber Äoufotttät

gilt, unb über meines f)inau§ e3 nie führen fann. Db aber

bie bem ^bioibuo nur al§ ^orftellungen befannten Dbjel'te,

bennod), gleid) feinem eigenen £eibe, (Srfdjeinungen eineö

9Btffen§ finb; bie§ ift, rote bereits im oorigen Sudje <m&
gefprodjen, ber eigentliche Sinn ber $rage nad) ber Realität

ber 2(uf$enmelt: basfelbe $u leugnen, ift ber ©inn be§

tl)eoretifd)en @goi§mus\ ber ebm baburcfj alte @r=

Meinungen, aufjer feinem eigenen ^nbhnbuum, für vßfjam

tome f)cilt , mie ber praftifdje ßgoismuä genau basjelbe

in praftifdjcr .funfidjt tljut, nämlid) nur bie eigene ^jerfon

als eine mirf'lid) foldje, alte übrigen aber a(§ blofse
sJ>l)antome

anfielt unb bel)anbelt. SDer tljeorettfdje (5goi§mue ift jroar

burd) SBeroeife nimmermehr ju miberlegen: bennod; ift er

^uuerlälfig in ber ^Ijilofopljie nie anberö, benn als fteptifdjes

Sopf)isina, b. t). ,^um Schein gebraudjt morben. 2Uö ernft=

lidje llebergeugung hingegen fönnte er allein im £oll()aufe

gefunben merben: al§ foId;e bebürfte es bann gegen itjn nidjt

fomol)! eines 33emeifes\ al§ einer $ur. 2>al)er mir uns info=

fern auf il)n nid)t meiter einlaffen, fonbern iljn allein als" bie

leiste $efte be§ ©fepticismus , ber immer polemifd) ift, be=

tradjten. ^Bringt nun a(fo unfere ftetä an ^nbioibualitoit

gebunbene unb ^ben Ijierin iljre 23efd)ränfung l)abenbe @r»

fenntnig es notroenbig mit fid), bajs jeber nur eine§ fein,

hingegen atte§ anbere er f ennen fann, welche 33efd)ränfung

eben eigentltd) ba§ sBebürfniö ber ^>l)ilofopl)ie erzeugt; fo

roerben mir, bie mir eben besljalb burd) $l)ilofopf)ie bie

©djranfen unferer Grfenntniö ju ermeitern ftrebcn, jenes
1

fid)

uns rjier entgegenftellenbe ffeptifdje Argument beS t()eoreii=

fdjen (SgotsmuS anfeljen al§ eine Heine ©ren^feftung,

bie §mar auf immer unbejroinglid) ift, beren 33efa|ung

aber burdjauS aud) nie auS tt»r IjerauSfam, bafyer man
i()r oorbeigeljen unb olpte ©efaljr fie im ÜKücfen liegen

[äffen bar f.

2Bir merben bemjufolge bie nunmehr jur 3)eutlid)fett

erhobene hoppelte, auf ^mei oöltig Ijeterogene Steifen gegebene

GrfenntniS, meldje mir oom 9Be[en unb äßirfen unfercS
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eigenen SeibeS fjaben, meiterfjin als einen ©djfüffef jum
SÖefen jeber (Srfrfjemung in ber -iftatur gebraudjen unb äffe

D&jefte, bie nidjt imfer eigener Seib, bafjer nid^t auf bop=

pelte ÜBeife, fonbern allein als SBorfteffimgen unfenn 33e=

nutfUfein gegeben finb, eben nad; Analogie jenes 2eibeS

beurteilen unb bafjer annehmen, bafj, mie fie einerfeits, ganj

fo mie er, 5>orfteffung unb barin mit if;m gleichartig finb,

auetj anbererfeitS, wenn man iljr £)afein als SBorftellung beS

Subjef'tS betfeite fetjt, baS bann nod) übrig SBleibenbe, feinem

innern SBefen nad), basfelbe fein mufj, als roaS mir an uns
SÖUIe nennen. SDenn meldje anbere 2lrt oon Käfern ober

Realität füllten mir ber übrigen Slbrperwelt beilegen? woljer

bie (Elemente neljmen, aus ber mir eine folerje gufammens

festen? Sfufeer bem üHMllen unb ber 33orftellung ift uns gar

nidjts bel'annt, nod; benfbar. Söenn mir ber ^brpermeft,

wefdje unmittelbar nur in unferer 3>orftelTung baftefjt, bie

größte uns befannte Realität beilegen mollen; fo geben mir

il;r bie Realität, wefdje für jeben fein eigener 2eib Ijat:

benn ber ift jebem baS Stealfte. 2tber menn mir nun bie

Realität biefeS SeibeS unb feine Slftionen analifieren, fo

treffen mir, aufjerbem bafj er unfere üßorfteffung ift, nidjtS

barin an, als ben SBitten: bamit ift felbft feine Realität

crfd;öpft. 2öir fönnen bal)er eine anbermeitige Stealitat,

um fie ber ^örpermeft beizulegen, nirgenbs finben. SBenn

alfo bie ^örperwelt nod; etmaS meljr fein foll, als blofj

unfere SJorfteflung, fo muffen mir fagen, baf} fie aufser ber

SJorfteftung , alfo an fid; unb ifjrem innerften 2£efen nad;,

baS fei, roaS mir in unS felbft unmittelbar als SBillen finben.

^d; fage, il;rem innerften ÜSßefen nad;: biefeS 2Befen beS

Willens aber l;aben mir guuörberft nätjer fennen §u lernen,

bamit mir baS, maS nid;t if;m felbft, fonbern fd;on feiner,

uiele ©rabe l;abenben drfdjeinung angel;ört, oon il;m §u

unterfd;eiben miffen: bergleid;en ift g. 33. baS Skgleitetfein

oon GrfenntniS unb baS baburd; bebingte Seftinuntwerben

burd; -Diotiue: biefeS geljört, mie mir im weitem Fortgang
einfef;en werben, nid;t feinem üßkfen, fonbern blof? feiner

beut(id;en @rfd;cinung als £ier unb 9Jienfd; an. Sßknn tefj

bafjer fagen merbe: bie ^raft, meldje ben ©tein jur Gsrbe

treibt, ift ifjrem 933efen nad;, an fid; unb aufjer alfer 23or=

ftellung, SBittc; fo roirb man biefem <2a£ nid;t bie tolle

Meinung unterlegen, bafj ber Stein fid; nad; einem er=

rannten sDiotiue bemegt, meil im 3Jienfd}en ber 21>itfe alfo
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erlernt*). — -iftumneljr aber wollen wir bag big fjieljer

oorlauftg nnb allgemein ©argeftelfte auöfüt)rlicr)er unb beut=

lid;er nadjmeifen, begrünben nnb in feinem ganzen Umfang
entwideln**).

§ 20.

2tl§ beg eigenen Seibeg SSefen an fid), als baSjenige,

wag biefer £eib ift, aufjerbem bafj er Dbjeft her 2lnfd)auung,

^orftellnng ift, gibt, rote gefagt, ber 2Sille gunä'djft ftd)

funb in ben miüfürlidjen Bewegungen biefeg Seibeg, fofern

biefe nämlid) nidjtö anbereS finb, als bie ©idjtbarfeit ber

einzelnen 2£illensafte, mit roeldjen fie unmittelbar unb oöllig

jugleid) eintreten, als ein unb basfelbe mit iljnen, nur

burd) bie gorm ber (Mennbart'eit, in bie fie übergegangen,

b. I). ^orfteltung geworben finb, uon ü)nen unterfdjieben.

SDiefe 2ttte beS SSittenS Imben aber immer nod) einen

©runb aufjer fid), in ben Biotinen, 3>ebod) beftimmen biefe

nie mein;, als bas was id) ju biefer geit, an biefem
Drt, unter biefen Umftänben will; nidjt aber bafe id)

überhaupt null, nod) wag id) überhaupt roifl , b. I). bie

Duxrime, weldjc mein gefamteö Collen d)ara!terifiert. £)al)er

ift mein Sollen nid)t feinem ganzen SBefen nad) aus ben

3)Jotioen §u erflären; fonbern biefe beftimmen blof? feine

iHeufserung im gegebenen geitpunft, finb blofj ber Ülnlaf?,

bei bem fid) mein'aBille geigt: biefer felbft hingegen liegt

aufcerljalb beS ©ebieteS beS ©efe|e§ ber SJlotioation : nur

feine Gfrfdjemung in jebem ,3eitpunft ift burd) biefeg not;

menbig beftimmt. Sebiglid) unter SorauSfetiung meineg

empirifd)en (5l)arafterg ift baö Biotin ()inreid)enber @rflärungS=

grunb meineg -fjanbetnS: abftraljiere id) aber oon meinem

i$l)aralter unb frage bann, warum id) überhaupt biefeg unb

ntd)t jenes will; fo ift feine Antwort barauf mbglid), weil

eben nur bie @rfdj einung beg Wittens bem ©a£e uom
©runbe unterworfen ift, nid)t aber er felbft, ber infofern

*) SB« Werben aljo leiucsiocgs beut 33aco ö. SSerulam beiftiimueu, Wenn er

(De augni. scient. L. 4 in fine)' meint, bafj alle medjanijdKU unb pbyiijdjen

SBerocgungen ber Körper erfi nad) vorhergegangener ^creeptiou in biefen ß'örüetn

erfolgten; obgleich, eine Whnbung ber aikljrljeit aud) biejem fatjdjcn ©aty bas ®a=

[ein gab. Sbenfo Herhält es fid) mit ßeplcrs SBebauptung , in feiner Slbbanbtuug

De planet» Martis, bafi bie Planeten Ch'fenutiüs Jjaben raupten, um ihre eHipti*

fdjeu Sahnen [o riditig 311 treffen unb bie SajneHigleii ihrer SBeruegung fo abju»

mcjjcn, bafe bie Sriangel ber ^tiidje ihrer Salin ftets ber 3cit proportional bleiben,

in Weldjer fie bereu SßafiS burdjtaufen.
**) §iejU ßap. 19 bes arociten Sudjes ber Urgäuäiiugen.
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grunbloS gu nennen ift. .Riebet fetje xd) teils ®antS Sel)re

com empirifdjen unb inteltigibeln Gbjarafter, tüte axid) meine

in ben „©runbproblemen ber G"tt)if", ©. 48—58, unb roieber

©. 178
ff.

ber- erften Stuflage (2. 2(ufl. III, S. 46—57 unb § 9,

©. 178
ff.)

baljin getjörigen Erörterungen uorauS, teils roerben

mir im vierten Sud; auöfül)rlirfjer baoon gu reben tjaben.

%üx jetjt fjnbe xd) nur barauf aufmerffam gu machen, bafj

baS 23egrünbetfein einer ©rfdjetnung burd) bie anbere, l)ier

alfo ber ütljat burd) baS Biotin, gar nidfjt bamit ftreitet,

baft il)r SSefen an fid) SQBttte ift, ber felbft feinen ©runb
l)at, inbem ber ©atj r>om ©runbe, in alten feinen ©eftalten,

btof? gorm ber ©rfenntniS ift, feine (Sültigfeit fid) alfo blof?

auf bie S3orftel(ung, bie (S'rfdjeinung , bie ©idjtbarfett beS

2IUITcn§ erftredt, rticr)t auf biefen felbft, ber fidjtbar wirb.

$jft nun jebe 2tftion meines SeibeS (i'rjdjeinung eines

SBillenSaf'teS , in roeldjem fid), unter gegebenen Colinen,

mein üffiille felbft überhaupt unb im galten, alfo mein

6l)arafter, mieber auSfprtdjt ; fo mufj aud) bie unumgäng=
lidje SSebtngung unb 23orauSfet$ung jener 2lftion Crrfdjeinung

beS SBtllenS fein : benn fein ©rfdjeinen fann nidjt oon etmaS

abhängen, baS nidjt unmittelbar unb allein burd) ilm, baS

mitljin für il)n nur gufällig märe, rooburd) fein Gr[d)einen

felbft nur gufällig mürbe : jene 53ebingnng aber ift ber gange

Selb felbft. SDiefer felbft alfo mufj fdjon Grfdjetnung beS

3SillenS fein, unb raufj gu meinem Tillen im ganzen, b. i). gu

meinem intelligibeln Gljarafter, beffen ©rfdjeinung in ber

3eit mein empirifdjer Gfjarafter ift, fid) fo «erhalten, rote

bie einzelne Slftion beS SeibeS gum etngclnen Sitte beS

SBillenS. 3tlfo mufj ber gange Seib nid)ts anbereS fein, aU
mein fid)tbar gemorbener SBtUe, mufj mein SSiEe felbft fein,

fofern biefer anfd)aulid)eS Dbjeft, 23orftellung ber erften

A'Uaffe ift. — SllS SBeftätigung Ijieoon ift bereits angeführt,

bafj jebe Ciinmirfung auf meinen Seib fofort unb unmittel=

bar and) meinen äÖillen affigiert unb in biefer £>infid)t

©djmerg ober äi'otluft, im niebrigeren ©rabe angenehme

ober unangenehme Gmpfinbung Ijeifjt, unb aud), baf? um=
gelebrt jebe fyeftige 93emegung beS JöitlenS, alfo Slffeft unb

Seibenfdjaft, ben Seib erfdjüttert unb ben Sauf feiner %\mh
tionen ftört. — ftroax läfit fid), menngleid) feljr unooll

=

fommen, von ber Gntftetjung , unb etmaS beffer oon ber

©ntroid'elung unb (Mjaltung meines SeibeS aud) ätiologifd)

eine 9?ed)enfd)aft geben, roeldje eben bie $l)t)fiotogie ift:
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allein biefe erftärt if»r Sljema gerabe nur fo, mie bie Biotine

bag -ftanbeln erllären. So wenig baljer bie üBegrünbung

ber einzelnen |janblung burd) bas $Rotir> unb bie notmenbige

^olge berfelben au§ biefem Damit (treitet, bajj bie |janblung

überhaupt unb ifjrem SBefen nad; nur (rrfdjeinung eineä an

fid) felbft grunblofen SBitteni ift; ebenfomenig tfjut bie

pljnfiologifdje ©rflärung ber gunf'tionen beö SeibeS ber

pl)Uofopt)ifd)en SBa^r^eit Gintrag, baf$ ba§ gange ©afein

biefcs 2etbe§ unb bie gefamte Steige feiner Aunf'tioncn nur

bie Cbjeftioierung eben jenes 2BtHen§ ift, ber in besfelben

Seibee ä'ufjerlidjen 2lftionen nad; SDtafjgabe ber Biotine er*

fdjeint. <Sud)t bod) bie ^3l)i)fiologie aud; fogar eben biefe

äußerlichen 2lfiionen, bie unmittelbar lüilltürlidjen 23e=

roegungen, auf Urfadjen im Organismus gurücfgufüljren,

g. 33. bie üBeroegung be§ ")3iu§felö gu erflären aus
1

einem

^ufhift von Säften ( „mie bie 3ufammengief)ung eines
1

Strid'es,

ber najj mirb," fagt Steil, in feinem 2lrd)U) für Sßtjnfiologie,
s^b. 6, S. 153): allein gefettf, man tarne mirflid) ^u einer

grünblidjen (Mlärung biefer 2lrt, fo mürbe bies bod) nie

bie unmittelbar gemiffc 2A'ab,rb,cit aufgeben, baf? jebe mill=

fürlidje SSeroegung (funetiones animales) ©rfdjeinung eines

äBtttenSctfteS ift. (ibenfomenig nun fann je bie uljnfiologifdje

(Srflärung bes negetatioen Vcbens (funetiones naturales,

vitales), unb gebtefje fic aud) nodj fo meit, bie Üöafjrljeit aufs

Ijeben, bafj biefes gange, fid) fo entmidelnbe tierifdje Seben

felbft (irfdjeinung bes 9BiIfen§ ift. ileberljaupt fann ja,

mie oben erörtert morben
, jebe ätiologtfdje ©rllärung nie

mel)r angeben , als bie notmenbig beftimmte Stelle in ;-}eit

unb 9iaum einer einzelnen (S'vfdjeinung , tijren notmenbigen

Eintritt bafelbft nad; einer feften Siegel : Ijingegen bleibt baö

innere SBefen jeber (i'rfdjeinung auf biefem SBege immer

unergrünblid; , unb mirb von jeber ätiologifdjen (irtläning

uorausgcfetU unb blof; begeidjnet burd) bie Flamen .Svvaft,

ober üßaturgefeft, ober, wenn r»on |>anblungcn bie 9iebe ift,

(Sljaraf'ter, äöilfe. - - Dbgleid) alfo jebe einzelne .Oanblung,

unter 5Jorausfel3iing beö beftimmten (5f)arafters, notmenbig

bei bargebotenem -Ötotiü erfolgt , unb obgleid) bas" SIWljs--

tum, ber (Srnäfyrunggprogefj unb fämtltdje SSeränberungen im

ticrifdjen Seibe nad; notmenbig mirfenben Urfadjen (Steigen)

oor fid) geljen; fo ift bennod) bie gange Steilje ber §anb=
hingen, folglidj audj jebe einzelne, unb ebenfo audj bereu

33ebingung, ber ganje Seib felbft, ber fie noflgieljt, folglidj
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cuttf) ber ^rojefj, burd) ben unb in bem er beftebt — ntdjtS

anbereS, als bie Grfdjeinung bes 2ßiUen§, bie ©td}tbam>erbimg,

Dbjeftität bes 2Btllen§. hierauf beruht bie nolb

fommene Slngemeffenfyeit bee menfcfjlidjen unb tierifdjen

2etbe§ jum menfdjlidjen unb tierifdjen äßtffen überhaupt,

berjenigen äljnltd) , aber fie roett übertreffenb , bie ein ab-

ftdjtlid) r>erfcrtigte§ 2ßerf*eug §um 3Sillen bes 3Serfertiget§

l)at, unb bieferljalb erfdjeinenb al§ 3TOetfmä^igfeit, b. i. bie

teleologifdje ©rflärbarfeit be§ Seibeö. Sie Seile bes SeiBeS

muffen besTjalb ben öauptbegeljrungen , burd) meldte ber

SBtße fid) manifestiert, oottfommen entfpredjen, muffen ber

fid)tbare 2tu§bru<f berfelben fein: Bäljne, ©djfunb unb 3)arnv

fanal finb ber objeftioierte junger; bie ©enitalien ber ob=

jettiiuerte ©efd)led)totricb; bie greifenben gänbe, bie rofd)en

A'üHe entfpredjen bem frfum mehr mittelbaren Streben bes

2Bitfen§, rceldjeg fie barftellen. 2Bie bie allgemeine menfdp

lidje g-orm bem allgemeinen menfdjltdjen Tillen, fo ent*

fpridjt bem inbimbuett mobiftgterten 2Biffen, bem Gtjarafter

bes ©injelnen, bie tnburibuette Morporifation, meldje bal)or

burdjaus' unb in allen Seilen djarafteriftifd) unb ausbrach

voll ift. @§ ift feljr bemerrensmert, bafj biefes fdjon $ar=

mentbeS, in folgenben uon 2(riftoteleo (Metaph. III, 5)

angeführten Werfen, ausgefprodjen hat:

'Qq Yap exaato? s/s', xpaaiv fieXecuv icoXoxafjnrciDV,

Twc voo? av8,p(UTCOici itapeaxfjxev ' xo -(aP auto

Eotiv, ö-=p (ppovest, [asXewv <pu3i<; avO-ptuitoiai,

Ka: itaaiv xat jtävti ' to -^p rcXeov bgti wf;w.

(Ut enim cuique complexio membrorum flexibilium se

habet, ita mens hominibus adest : idem namque est, quod

sapit, membrorum natura hominibus, et Omnibus et omni:

quod enim plus est, intelligentia est.)*)

S 21.

2Bem nun, burd) alle biefe SBctratfjtungen , audj in

abstracto, mithin beutlid) unb fid)cr, bie (Srfenntnis geworben

ift, meldje in concreto jeber unmittelbar, b. I). al§ ©efüljl

befit^t, bafj nämlich ba§ 2Befen an fid) feiner eigenen (ir

*) iiieju «Uli. 20 bes jincitcu Sud&eS bet @rgänjungen ; roie aurf), in meiner

Sdjrift „Ucber ben SBiüenin ber 3latur",bie Stubrifen .Sp^nfiologie" unb „SBerglei^enbe

änatomM",toofelbjl bas l>tev nur Slngebeutetc jrinegtünbliäje Ausführung erhalten l)at.
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fdjeinung, meldje at§ SSorftettung fid) ifjm foraoJ»! burd) feine

^panblungen, als burd) bas bleibenbe Subftrat biefer, feinen

Seib, barftellt, fein 2SiIIe ift, ber bas Unmittelbarfte feines

Semuftffeins ausmalt, als foldjes aber nidjt ttbllig in bie

$orm ber SSorftettung , in welker Dbjeft unb Subjeft fid)

gegenüber fielen, eingegangen ift; fonbern auf eine unmittel=

bare Söeife, in ber man Subjeft unb Dbjeft nid)t gang beut-

Itd) unterfdjeibet, fid) funbgibt, jebodj aud) nicfjt im ganzen,

fonbern nur in feinen einzelnen Elften bem ^nbhnbuo felbft

fcnntlidj mirb :
— mer, fage id), mit mir biefe liebergeugung

gemonnen fjat, bem mirb fie, gang oon felbft, ber ©djlüffel

merben gur (5'rfenntnis bes innerften 3Befens ber gefamten
9£atur, inbem er fie nun aud) auf alle jene ©rfdjeinungen

überträgt, bie ifjm nidjt, mie feine eigene, in unmittelbarer

@rfenntni§ neben ber mittelbaren, fonbern blofe in let5terer,

alfo blof? einfeitig, als Üsorftellung allein, gegeben finb.

9?idjt allein in benjenigen ©rfdjeinungen, meldje feiner eigenen

gang äfmlid) finb, in jftenfdjen unb Stieren, mirb er als iljr

innerftes SBefen jenen nämlidjcn SBitten anerfennen; fon=

bem bie fortgefetUe Sieflerjon mirb il;n bal)in leiten, aud)

bie Äraft, meldje in ber Sßflange treibt unb negetiert, ja, bie

.Uraft, burd) meldje ber i^rijftall anfdjiefjt, bie, meldje ben

lliagnet gum ^torbpol menbet, bie, beren Sdjlag il)m aus

ber S5erü|rung heterogener Metalle entgegenfahrt, bie, meldje

in ben 21>aljltierroanbtfd)aften ber Stoffe als fyliefjen unb
Sudjen, brennen unb Vereinen erfdjeint, ja, gule^t fogar

bie Sdjmere, meldje in alfer SJiaterie fo gemaltig ftrebt, ben

(Stein gur (Srbe unb bie (Erbe gur Sonne gieljt, — biefe

alle nur in ber ©rfdjeimmg für nerfdjieben , iljrem innern

•üßefen nad) aber al§ basfetbe gu ernennen, al§ jenes il)in

unmittelbar fo intim unb beffer als alleö anbete Sefannte,

ums ba, mo e§ am beutlidjften rjeroortritt, Söille tjeijst.

2)iefe Slnroenbung ber 9}efler,ion ift e§ allein, loeldje un§
nidjt meljr bei ber Grfdjeinung ftel)cn bleiben läjjt, fonbern

ijinübevfüljrt gitm 2)ing an fid). ©rfdjcinung fjeifst 2Sor=

ftellung, unb meiter nidjts : alle üBorftethmg, meldjer 3lrt fie

aud; fei, alleö Dbjeft, ift @rfd) einung. ©ing an
fid) aber ift allein ber ÜJBitle: als foldjer ift er burdjaus

nidjt SSorftellung, fonbern toto genere non iljr oerfdjieben:

er ift es, mooon alle üBorfiellung, alles Dbjeft, bie ßr=

fdjeinung, bie Sidjtbarfeit , bie Dbjeftität ift. @r ift

bas $nnerfte, ber $em jebeä ©ingeinen unb ebenfo bes
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©angen: er erfdjeint in jeber blinbrnirfenben 9catuvfraft:

er and) erfdjeint im überlegten .vmnbeln be§ -SDienfdjen

;

melier beiben grofte 95er(d}iebenf)eit bod) nur ben ©rab be£

Grfdjeinenö, nidjt ba§ 25>efen be§ ©rfdjeinenben trifft.

§ 22.

©iefe§ © ing an f t cf> (nur motten ben Kantfdjen 2ut§=

brud nl§ fteljenbe formet beibehalten) , meldjcS alg foldjeö

nimmermehr Dbjeft ift, eben weil cttteä Lbjei't fdjon micber

feine blofte Grfdjeimtng , nidjt meljr e§ felbft ift, muftfe,

menn e§ bennod) objcfitui gebadjt werben füllte, 9camen unb

^Begriff non einem Cbjett borgen, von etwas trgenbmie ob-

jeftiu (begebenem, folglid) von einer feiner ©rfdjeinungen

:

aber biefe burfte, um alö SBerftänbigungöpuuft gu bienen,

feine anbere fein, als unter allen feinen (rrfdjeinungcn bic

ooKfommenfte, b. f). bie beutltdjfte, am meiften entfaltete,

uom ©rfennen unmittelbar beleuchtete : biefe aber eben ift

bee. 5)ienfd)en SB tue. 9Jian (jat jebodt) woljl gu bewerfen,

baf? mir fjier allcrbingö nur eine denominatio a potiori

gcbraudien, burd) wektje eben beeUjalb ber ^Begriff SMfe
eine größere Slusbebnung ertjalt, als er bisher tjattc. (ir

fenntnio bcö 3benti[djen in ucr[cl)iebenen Grfdjeinungen unb

be§ 3Jer[d)iebenen in äbnlidjen ift eben, wie ^laton fo oft

bemerft, 23ebingung gut ^Ijilofopljie. 9)ian fyatte aber bio

jel5t bic $bentität bco 3Befen§ jeber irgenb ftrebenben unb

mirfenben Kraft in ber 9?otur mit bem 3£illen nidjt erfannt,

unb bafjer bie mannigfaltigen ©rfdjeinungen , weldje nur

uerfdjiebene <2pegie§ beöfelben ©enus finb, nidjt bafür an-

gefefjen, fonbern als. tjeterogen betrachtet : beämegen tonnte

aud) fein Sort gur 33egeidjnung be§ Segriffe. biefe§ ©enuS
norljanben fein. 3d) benenne baljer bas ©enu§ nad) ber

uorgüglidjften SpegieS, bereit uns näljer liegenbe, unmittel»

bare Ürfenntnic. gur mittelbaren (Srfenntniö aller anberen

füljrt. Tal)er aber mürbe in einem immerniä()renben W\\\-

uerftänbnis befangen bleiben, mer nidjt fäljig mdre, bie tjier

geforberte Erweiterung bes 93egriffö gu t>ollgtel)en, fonbern

bei bem Sorte 2Bille immer nur nod) bie biöljer allein

bamit bezeichnete eine ©pegieö, ben uom ©rfennen geleiteten

unb aujjfdjltejjlidj nad) 9)iotwen, ja motjl gar nur nad) ab-

ftraften Wtotinen, alfo unter Leitung ber Vernunft fid)

äujsernben 35>itlen oerfteljen motlte, weldjer, mie gefagt, nur
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bie beutüdjfte ©rfdjemung be§ 9Bitten§ ift. SDa§ un§ un=

mittelbar befannte innerfte 2Sefen eben biefer ©rfdjeinung

muffen mir nun in ©ebanfen rein ausfonbern, es bann
auf alte fdjwädjeren, unbeutlidjeren ©rfdjeimmgen besSfetben

9Befen§ übertragen, moburd) mir bie oerlangte ßrmetterung.

be§ §8egriff§ SÖitte ooffgieljen. — 2(uf bie entgegengcfefjte

SÖ3eife mürbe mid) aber bei* mifmerfteljen, ber etiuan meinte,

eo fei gutetjt einerlei, ob man jenes ÜBefen an fid) aller

Cirfdjeinung burdfj baS 2Bort SBifle, ober burdj irgenb ein

anbereo bezeichnete. ©ieS mürbe ber %dü fein, menn jeneö

2)ing an fid) etroa§ märe, auf beffen @r,ifteng mir blofs

fdjlöffen unb e§ fo allein mittelbar unb blofj in- ab-

stracto ernennten: bann tonnte man es allerbingS nennen
mie man moltte: ber sJiame ftänbe als blofjeS ,3eid)en einer

unbefannten ©röfje i>a. 9tun aber begeidmet ba§ 2Bort

2BUle, roeldfjeS uno, mie ein ,3aubermort, ba§ innerfte

äßefen jcbeö ©inges in ber -Katar auffdjliefren foll, feineS=

megS eine unbefannte ©röfje, ein burd) ©djlüffe erreichtes

(ilmaS
; fonbern ein burcljauS unmittelbar ©rfannteS unb fo

feljr SBetannteS, bafj mir, mm SBiUe fei, oiel beffer miffen

unb oerfteljen, als fonft irgenb eiroaS, roaS immer eS aud)

fei. - ;öi§r)er fubfumierte man ben begriff 20 i 1 1 c unter

ben begriff .Uraft: bagegen mad)e id) es gerabe umgcf'eljrt

unb mill jebe ilraft in ber Sföatur als SßtHe gebad)t miffen.

9Jtan glaube ja nid)t, bafj bieg SBortftreit, ober gleichgültig

fei: uielmeljr ift es uon ber a(ferf)öd)ften SBebeutfamfeit unb
SBidjtigteit. ®enn bem begriffe .ftraft liegt, mie alten

anberen, gule^t bie anfdjaulidje @rfenntni§ ber objeftineu

Söelt, b. I). bie ©rfefeinung, bie iBorftellung, gum ©runbe,
unb barauS ift er gefdjüpft. (£r ift aus bem ©ebiet ab-

ftra()iert, mo Urfad) unb Söirfung (jerrfdjt, alfo aus ber

anfcfaulidjen --Borftcllung, unb bebeutet eben ba§ Urfacbfein

ber Urfadje, auf bem ^unft, mo es ätiologifd) burcimuS

nidjt meiter ert'lä'rlid), fonbern eben bie notmenbige S8orau§=

fe|ung aller titiologifdjen Gürftärung ift. hingegen ber 35e=

griff "Wille ift ber einige, unter allen möglichen, meldjcr

feinen Urfprung nidjt in ber ©rfet)einung, nidjt in bloßer

anfd)aulid)er üßorftettung bat, fonbern aus bem Innern
fommt, aus bem unmittelbarften äBenmjjtfein eines jeben

l)eroorgel)t, in mclcljem biefer fein eigenes ^nbunbuum,
feinem äöefen nad), unmittelbar, oljne alle g-onn, felbft

of)ne bie non ©ubjett unb Dbjet't, erlennt unb gugleidj felbft
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ift, ba f)ter baö ©rfennenbe unb baö ©rfannte gufarotnens

faden. führen mir baljer ben Segriff ber ^raft auf bcn

beö 2Bitlen§ gurücf, fo haben mir in ber 3d)at ein Un=
bekannteres auf ein unenblidj Sefanntereö

,
\a, aui ba§

etngige un§ mirflid) unmittelbar unb gang unb gar 33e=

rannte gurüd'gefül)rt unb unfere @r!enntnt§ um ein fe()r

grofies ermeitert. (Subsumieren mir hingegen, mie bisher

gefcfial), ben Segriff SBtlle unter ben ber $raft; fo 6e=

geben mir unö ber eingigen unmittelbaren (irtenntniö, bie

mir uom innern 2Be[en ber SBelt l)aben , inbem mir fie

untergeben laffen in einen auö ber Crrfdjeinung abftrafjierten

Segriff, mit meldjem mir baljer nie über bie ßrfdjeinung

hinaus tonnen.

§ 23.

Ter üKHUe alö SDtng an ftdj ift uon feiner (l'rfdjeinung

gänglid) uerfdneben unb uöllig frei von allen formen ber=

felben, in welche er eben erft eingebt, inbem er erfdjeint,

bie ba^er nur feine Cbjet'tita't betreffen, üjm felbft fremb
finb. '2d)on bie allgemeinfte $ornt alter Sorftellung, bie

bes JDbjefts für ein ©ubjeft, trifft il)n nid)t; noch, weniger
bie biefer untergeorbneten , meldje insgefamt ihren gemein

fdjaftlidjen 9(usbrud im <3a& com ©runbc haben, mol)in

bcfanntlid) aud) ^eit unb 9taum geboren, unb folglid) aud)

bie burd) biefe allein beftef)enbe unb möglidj gemorbene SSiel*

Ijeit. Qu biefer [entern «sjShificfjt werbe id) , mit einem au§
ber alten eigentlidjen Sdjolaftif entlehnten 2Iu3bru<f ;ieit

unb SHaum baö principium individuationis nennen, meldjes

id) ein für allemal gu inerten bitte. T>enn 3eit unb Staunt

allein finb es, mittelft roeldjer ba§ bem 3Befen unb bem
Segriff nad) (Mleid)e unb Gine bod) als oerfdjieben, als

Vielheit neben= unb nadjeinanber erfdjeint! fie finb folglich

bas principium individuationis, ber ©egenftanb fo meler

©rübeleien unb Streitigfeiten ber 8djolafti£a\ meldje man
im Suareg (Disp. 5, sect. •'!) beifammen finbet. — 3)er

SGBiCfe atö Ting an fidj liegt, bem ©efagteu gufolge, aufun-

halb beö Wclüetes bes <Sa|e§ uom ©runb in allen feinen

©eftaltungen , unb ift folglid) fd)led)thin grunblos, obmobl
jebe feiner (Srfdjeinungen burdjauö bem ©atj uom ©runbe
untenuorfen ift: er ift ferner frei uon aller Sie 11) eit, ob=

moljl feine irrfdjetnungen in $t\t unb Waum ungä()lig finb:

er felbft ift @tner: jeboch, nidjt mie ein Cbjet't (lineö ift,
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beffen @tnljett nur im ©egenfa^ ber möglichen ^Bieffjeit er=

fonnt roirb: nod) aud) roie ein Begriff ßinS ift, ber nur

burd) 2lbftraftion r>on ber SBieHjett entftanben ift: fonbern

er ift ©tneS als baS, roaS aufjer geit unb 9iaum, bem prin-

cipio individuationis , b. i. ber 5)iöglid)feit ber 33iet()eit,

liegt. @rft roenn uns biefeS alles burd) bie fofgenbe 93e=

tradjtung ber ©rfdjeinungen unb nerfd)iebenen -Btanifeftattonen

beS SffiilienS oötlig beutlidj geworben fein ivirb, roerben roir

ben ©tnn ber $antfd)en Seljre üöllig oerfteljen, bafc fielt,

Staum unb Äaufalttät ntdjt bem Singe an fid) jufommen,

fonbern nur formen beS (SrfennenS finb.

Die ©nmblofigfeit beS SBiflenS f)at man and) roirflid)

ba erfannt, mo er fid) am beutlidjften manifefttert, als üffittte

beS -äftenfcrjen, unb biefen frei, unabhängig genannt. ©o=

gleid) I)at man aber aud), über bie Gorunbfofigfeit beS SBittenS

felbft, bie Sftotroenbigfeit, ber feine Gsrfdjeinung überall unter--

roorfen ift, überfein, unb bie Staaten für frei erflärt, roaS

fie nid)t finb, ba jebe einzelne ^janbfung aus ber 9Sir!ung

bes Motivs auf ben (5l)avafter mit ftrenger üftotroenbigfeit

folgt. 2fffe Sftotroenbtgfeit ift, roie fd)on gefagt, Sßer()äUniö

ber $olge sunt ©runbe unb burdjauS nid)ts roeiter. Der

2at3 »ont ©runbe ift allgemeine gorm alter (Srfdjetnung,

unb ber üDlenfdj in feinem %i)iin mufc, roie jebe anbere Q.v-

fdjeinung, ifpn unterroorfen fein. 2Beü aber im ©ef_bft=

6erou|tfein ber SBitte unmittelbar unb an fid) erfannt roirb,

fo liegt aud) in biefem SBeroufetfein baS ber $reir)eit. 3llfein

eS roirb überfein, bajj baS ^nbioibuum, bie -^erfon, nidjt

SBiffe al§ Ding an fid), fonbern fcfron @rfd) einung be§

SSitlenS ift, atS fo!d)e fd)on beterminiert unb in bie $orm
ber ©rfdjeinung, ben ©a| oom Örunb, eingegangen. Daljer

f'ommt bie rounbertidje £l)atfad)e, bafj jeber fid) a priori

für gang frei, aud) in feinen einzelnen ^anblungen, r)ält

unb meint, er f'önne jebcn 2lugenbficf einen anbern i'ebenS;

roanbel anfangen, roeldjeS fjiefse ein anberer roerben. StCCein

a posteriori, burd) bie (Srfaljrung, finbet er ju feinem @r=

ftaunen, baf? er nid)t frei ift, fonbern ber ^otroenbigfeit

unterroorfen, baf? er alfer SBorfätse unb Weflerionen uiv

gead)iet, fein &l)itn nid)t änbert, unb oom Anfang feines

SebenS bis §um (Snbe benfelben oon if)m felbft mißbilligten

Cljarafter burdjfüljren unb gleidjfam bie übernommene Wolle

bis ju @nbe foielen mujj. $d) fann biefe Betrachtung f)ier

nid)t roeiter ausführen, ba fie als etfjifd) an eine anbere
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©teile btefer ©djrift gehört. £ier münfdje idj ingiuifdjen

nur barauf Ijtngumeifen , bafj Sie @rfd; einung bes an

ficb, grunbfofen 9Biffens bodj als fofdje bem ©efel} ber

kotraenbigfeit, b. i. bem ©a£ nom ©runbe, unterworfen

ift; bamit mir an ber 9iotmenbigfeit, mit roeldjer bie @r=

Meinungen ber 9ktur erfolgen, feinen 2lnftof$ nehmen, in

ilnien bie -äftanifeftationen be§ 2ßiftens gu erlernten.

Wian Ijat bisher für (Srfdjeinungen bes äöillens nur bie=

jenigen SSeränbevungen angefeljen, bie feinen anbern ©runb
als ein 9Jiotiu, b. i). eine Q3orftellung fjaben; baljer man in

ber Statur allein bem SRenfdjen unb allenfalls ben Stieren

einen üßMllen beilegte; raeil bas ßrfennen, bas SBorftellen,

allerbings, mie idj an einem anbern Drte fdjon ermäfjnt

Imbe, ber edjte unb auSfdjliefsenbe Gfmrafter ber £ierljeit

ift. 2(lletn bafj ber Sßttte and) ba mirft, mo feine @rfennt=

nis il)n feitet, fefjcn mir gu aflernädjft an bem ^nftinft unb

ben ftunfttrieben ber Siere*). 2)ajj fie 2JorfteÜungen unb

ßrfenntnis Ijaben, fommt Ijier gar txicf)t in 33etrad)t, ba

ber 3\ved, gu bem fie gerabe fo ijinmirfen, als märe er ein

erfanntes äftotio, oon iljnen gang unerfannt bleibt; baljer

il)r -üanbeln Ijier otjne üOJotu) gefdjiefjt, nidjt oon ber 3>or=

fteflung geleitet ift unb uns guerft unb am beutlidjften geigt,

mie ber il'ille auefj ol)ne alle (S'rfenntnis tljätig ijt. 3)er eim

jäljrige 3SogeI Ijat feine üBorfteffung oon ben Giern, für bie

er ein 9?eft baut; bie junge ©pinne nidjt oon bem Staube,

gu bem fie ein 9Jet3 mirft; noef; ber Slmeifenlöme oon ber

iHmeife, ber er gum erftenmal eine ©rube gräbt; bie Saroe

bes .fwfdjfdjröters beifit bas" Sodj im -£Jotge, mo fie iljre

SBerroanSelung befteljen mill, nod) einmal fo groji, menn fie

ein männltdjer, als menn fie ein roetblidjer Aläfer werben

null, im erften %aü, um ^ßfat5 für Immer gu Ijaben, oon

benen fie nod) feine SSorftellung f)at. Qu folgern üfcljun

biefer Stiere ift bod) offenbar, mie in iljrem übrigen Sljim,

ber 2Bitte tljätig: aber er ift in blinber Sljätigfeit, bie gmar

oon Grfenntnis begleitet, aber nidjt oon tljr geleitet ift.

^aben mir nun einmal bie (Sinftdjt erfangt, bafj üßorftettung

als sHiotio feine notmenbige unb mefentltdje SBebtngung ber

Sljätigfeit bes -ESiffens" ift; fo werben mir bas äßirfen bes

SiUllens nun and) leidjter in Raffen miebererfennen, mo e3

*) SSon biefen Ijanbclt jpcäieU ßat>. 27 be§ äloeitcn Sudjcs ber @rgänjunaen.
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weniger augenfällig ift, unb bann 5. 33. fo wenig baS §au§

ber ©djnetfe einem iljr felbft fremben, aber twn (M'enntniS

geleiteten 2Biffen jufctjreiben, als baS §auS, weldjeS wir

felbft bauen, burd) einen anbem äöillen als unfern eigenen

in§ ©afein tritt; fonbern mir werben beibe Käufer für SBerfe

be§ in beiben @rfMeinungen fid) objeftioierenben SBillenS

erfcnnen, ber in un§ nad) 5ftotioen, in ber ödjnede aber

nodj blinb, als nad) aujjen gerichteter 23ilbungStrieb wirft.

9tuqj in uns wirft berfelbe SötUe nielfad; blinb: in allen

ben Munitionen unfereS SeibeS, weldje feine (MenntniS leitet,

in allen feinen vitalen unb negetattoen ^rojeffen, iserbauung,

SSlutumlauf , ©efretion, äßadjstum, Steprobuttion. ifttdjt

nur bie Slftionen beS SeibeS, fonbern er felbft ganj unb

gar ift, wie oben nadjgewiefen, (Srfdjeinung beS SöiltenS,

objeftinicrter 2SiEe, fonfreter äÜitle: alles was in itjtn r>or=

gebt, mu| baljer burd) SBitte uorgeljen, obwoljl fjier biefer

3LUtle nidjt üou ©rfenntniS geleitet ift, nid)t nad) 9Jcotu>en

fid) beftimmt, fonbern, blinb wirfenb, nad) Urfadjen, bie in

biefem %a\l steige l)eif5en.

^d) nenne namlid) Urf ad), im engften ©inne beS

äBortS, benjcnigen 3u
f*
an^ & er Materie, ber, inbem er

einen anbem mit 9?otmenbigfeit l)erbeifül)rt, felbft eine ebenfo

grof}e 33eränjberung erleibet, wie bie ift, weld)e er nerurfadjt,

meldjee burd) bie Sftegel „äöirfung unb ©egenwirfung finb

fid) gleid)" auSgebrüdt wirb, gerner mäd)ft, bei ber eigent=

lidje'n Urfad), bie Jßirfung genau in eben bem $erf)ältniS

wie bie Urfad) , bie ©egenmirfung alfo tuieber aud)
; fo

ba£, wenn einmal bie 2\>irfungSart befannt ift, aus bem

©rabe ber ^ntenfität ber Urfad) ber ©rab ber 2Btrfung

fid) meffen unb bered)nen läjjt, unb fo aud) umgeteljrt.

Sold)e eigenttid) fogenannte Urfad)en wirfen in allen @r=

fdjetnungen beS 9CRed)aniSmuS , CHjemiSmuS u. f. w., furj

bei allen ÜBcränberungcn unorganifdjer .Üörper. ^d) nenne

bagegen 9teij biejenige Urfad), bie felbft feine il)rer 3Bir=

fung angemeffene ©egenmirfung erleibet, unb beren $n=

tcnfität burd)auS nid)t bem ©rabe nad) parallel gel)t mit

ber ^ntenfität ber äßirfung, weld)e bal)cr nid)t nad) jener

gemeffen werben fann: tnelmeljr fann eine fleine SSer«

inetjrung beS Steiges eine fet)r grofse in ber 2Sirfung r»er=

anlaffen, ober aad) umgefel)rt bie norfyerige SlUrfung gang

aufgeben u f. w. tiefer 9lrt ift alte iiUrfung auf organifdje

Körper alö foldje: auf Svetse alfo, nid)t auf btojse Urfad)en,
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gefyen ade eigentlich organifdjen unb üegetatiuen 93era'nbe=

rungen im tierifdjen Seifte uor. SDer SRei§ aber, rote über*

fyaupt jebe Urfad), unb ebenfo bas DJiotio, Befttmmt nie

meljr, als ben Gintrittspunft ber 2Ieuf$erung jeber Slxaft in

gelt unb Staunt, ntdjt bas innere Sßefen ber ficf» äufjernben

ÜUaft felbft, meines mir, unferer norljergegangenenSlbleitung

gemaf?, für 21>ifte erfennen, bem mir batjer forool)! bie bz-

mufstlofen, als bie bemühten Veränberungen be§ Seibeg gu=

fdjretben. Ser SReig fjält ba§ Mittel, madjt ben Uebergang

gmifdjen bem -üftotiü, roeldjcs bie burd) ba§ ©rfennen l)im

burdjgegangene ^aufalität ift, unb ber Urfad) im engften

Sinn. $n ben einzelnen fällen liegt er balb bem SJtotio

balb ber Urfad) näljer, ift inbeffen bod) nod) immer von

beiben gu ttnterfdjeiben : fo gefdjieijt g. 33. baö Steigen ber

©äfte in ben fangen auf Steig unb ift nidjt aus btofjen

Urfad)en, nad) ben ©efe^en ber |njbraultf, nod) ber J3aar=

röl)rd)en, gu erflären: bennod) roirb es mofyl non biefen

unterftütjt unb ift überhaupt ber rein urfädjlidjen ^cx-

änberung fdjon fef»r nab,e. hingegen finb bie ^Bewegungen

bes* Hedysarum gyrans unb ber Mimosa pudica, obmo()l

nod; auf blofee Steige erfolgenb, bennod) fdjon benen auf

SJiotioe fef>r almlidj unb fcrjetnen faft ben Uebergang madjen

gu motten. Sie Verengerung ber Pupille bei »ermerjrtem

Sichte gefd)iel)t auf Steig, aber getjt fdjon über in bie 33e=

megung auf sIRotir>; ba fie gefdjteljt, meil bas gu ftarfe Sidjt

bie Retina fdjmerglidj affigieren mürbe unb mir, bieg gu

uermeiben, bie Sßupitte gufammettgterjen. — ®er 2(nlaf5 ber

(ireftion ift ein SJtotio, ba er eine 2Jorfteüung ift; er mirft

jebod) mit ber Stotmenbigfeit eines Steiget: b. (). Ujin fann

nidjt miberftanben werben, fonbem man muf3 if;n entfernen,

um üjn unmirffam gu machen, (I'benfo »erhält es ftdj mit

et'elljaften ©egenftänbcn, roeldje Neigung gum Gürbredjen er=

regen. 2(ts ein rotrfücrjeä 9J£tttelglieb gang anberer 2lrt

gmifdjen ber ^Bewegung auf Steig unb bem §anbetn nad)

einem erfannteu Biotin b,aben mir foeben ben ^nftint't ber

Stiere betrachtet, SZodj al§ ein anbereS -äRittelglteb biefer

2lrt fönnte man nerfudjt merben bas 2lteml)o(en cmguferjen:

man r)at nämlidj geftritten, ob es gu ben roiQturltdjen ober

gu ben unrotllfürlidjen 33eroegungen gehöre, b. f). eigentlid)

ob e§ auf Motiv , ober Steig erfolge, banadj es fidj ykU
leidjt für ein SJiittelbing gmifdjen beiben erflären tiefte.

5)iarf(jaII £all („Ün the diseases of tke nervous
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system", § 293 sq.) erflärt eS für eine gemifc^te $unftion,

ba eS unter bem (Stnflufj teils ber Cerebrale (rotllfürlidjen)

teils ber ©pinak (unroiKfürlicfjen) fernen ftefjt. Qnbeffen

muffen mir es juletjt bod) ben auf SERotirj erfotgenben

äBittenSäujjerungen Beigäben: benn anbere SJtotioe, b. I). blojje

SBorftellungen, fönnen ben SBitten Beftimmen es 31t Jjemtnen

ober gu beschleunigen, unb eS §at, rote jebe anbere roil(t'ür=

lidje tjanblung, ben ©cfjein, bafj man eS gang unterlaffen

formte unb frei erftid'en. 3)ieS fönnte man aitd) in ber

%{jat, fobalb irgenb ein anbereS üSRotio fo ftarf ben äiUüen

beftimmte, bafj es baS brtngenbe 33ebürfniS nad) Suft über:

möge. %lad) einigen füll Diogenes toirflid) auf biefe 2Beife

feinem Seben ein ii'nbe gemadjt fyaben (Diog. Laert. VI, 70).

2lud) Sieger füllen bieS getrau haben (g. 93. Dfianber, „lieber

ben ©clbftmorb" [1813] ©. 170—180). 2Bir fjätten baran

ein ftarfes Setfpiel uom Ginffufj abftrafter 9Jiotir»e, b. I). uon

ber Uebermadjt bes eigentlich oemünftigen SßottenS über baS

blof? tierifdje. %üx bo§ roenigfienS teilroeife Sebingtfein bes

2ltmenS burd) cerebrale iEfjätigfeit fpridjt bie SJaifadje, bafj

©Iaufäure gunäd)ft baburdj tötet, bajs fie baS ©eljirn läfimt

unb fo mittelbar baS Slimen tjemmt: roirb aber biefeS

fünftlidj unterhatten, bis jene Betäubung beS ©el)trn§ oor=

über ift, fo tritt gar fein £ob ein. ßugteid) gibt uns tjier

beiläufig baS 2ltem()olen baS augenfalligfte Seifpiel bauon,

bajj üßotioe mit ebenfo großer Sfotroenbigfeit, roie Steige

unb blofje llrfadjen im engften (Sinne roirfen, unb eben

nur burd) entgegengefe^te SJtotioe, roie ©rud burd; ©egen=

brud", aufjer SBirffamfeit gefefct roerben fönnen: benn beim

2ltmen ift ber Sdjetn beS UnterlaffenfönnenS ungteitf) fdjrocidjer,

als bei anberen auf -Jftotioe erfolgenben 33emegungen; weil

baS 3)cotio bort fefjr bringenb, fel)r nalj, feine 33efriebigung,

roegen ber Unermüblidjfeit ber fie »offgieljenben SJhiSfeln,

fef;r leidjt, tfjr in ber Siegel nid)tS entgegenftefyenb unb baS

©ange burd) bie altefte ©eroorjntjett beS ^nbioibiuimS unter*

ftü|t ift. Unb bod) roirfen cigentlid) alte -JRotiue mit ber=

felben Dtotmenbigfeit. Sie ßrfenntnis, bafj bie Scotmenbigfeit

i>en SBeroegungen auf SRottoe mit benen auf dlevö e gemein*

fd)aftlid) ift, roirb uns bie @infid)t erleichtern, baf$ aud)

baS, roaS im organifdjen Seibe auf 9^eige unb oöUig gefetj=

mäjsig cor fid) geljt, bennod) feinem innern SBefen nad)

Sollte ift, ber groar nie an fid), aber in äffen feinen @r=

fd; einungen bem Satj nom ©runb, b. f). ber 9iotioenbig=
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feit unterworfen ift*). 2öir roerben bemnad) nidjt babei

fielen Bleiben, bie Siere, wie in ifjrem £>anbeln, fo aud; in

ifjrem gangen SDafein, $orportfation unb Organisation als

Sßidenserfdjeinnngen §u ernennen
;
fonbern roerben biefe uns

allein gegebene unmittelbare ©rfenntnis bes Sßefens an fidt)

ber 3)inge audj auf bie ^ftangen übertragen, beren famt=

licfje ^Bewegungen auf Sftei^e erfolgen, ba bie 2fbroefenb,eit

ber Grfenntnis unb ber burd) biefe bebingtert ^Bewegung

auf SRotioe allein ben roefentlidjen ilnterfdjieb girtfrfjen S£ier

unb ^>flan§e ausmalt. 9i>ir roerben alfo roas für bie 93or=

fteflung als ^ßflanje, als blojje Vegetation, blino treibenbe

$raft erjdjetnt, feinem 3Befen an fidE) nad), für äöillen an=

fpredjen unb für eben bas erfennen, roas bie £kfts unferer

eigenen ©rfdjetnung ausmacht, roie fie ftdj in unferm £l)un

unb and) ftfjon im ganjen SDafein unferes Seibes felbft aus=

fpricf)t.

@s bleibt uns nur nocb, ber le£te ödjrttt §u tljiui

übrig, bie 2üisbeb,nung unferer 33etrad)tungsroeife aud) auf

alle jene Gräfte, roeldje in ber Statur nadj allgemeinen, un=

oeränberlidjen ©efe^en roirfen, benen gemäfj bie 33eroegungen

aller ber Körper erfolgen, roeldje, gang ofjne Drgane, für

ben Steig leine ßmpfänglidjfeit unb für bas ?tftotir> feine

ßrfenntnis fjaben. 2ßir muffen atfo ben ©djlüffel gum
33erftänbnis be§ SBefens an ftdt) ber SDinge, roeldjen uns

bie unmittelbare ©rfenntnis unferes eigenen ÜBefens allein

geben fonnte, and) an biefe ©rfcljeinungen ber unorganifdjen

2ßelt legen, bie oon allen im roeiteften Slbftanbe oon uu3

ftetjen. — SBenn roir fie nun mit forfdjenbem S3lide be-

trauten, roenn roir ben gewaltigen, unaufyaltfamen £rang
feljen, mit bem bie ©eroaffer ber £iefe .gueilen, bie 23eb,arr=

Iid)feit, mit roeldier ber Magnet ftcf) immer roieber jum
SRorbpol roenbet, bie ©eljnfudjt, mit ber bas @ifen gu iljm

fliegt, bie ^eftigfeit, mit roeldjer bie $ole ber ©leftrijttät

jur äöieberoereintgung ftreben, unb roelcfje, gerabe roie bie

ber menjdjlidjen 21>ünfdje, burcr) §inberniffe gefteigert roirb;

roenn roir ben &ri)ftall fdjneU unb plötjlidj anfdjtejjen feb,en,

mit fo oiel sJtegelmd^igfeit ber ^Bitöung, bie offenbar nur

eine oon (irftarrung ergriffene unb feftgeljaltene gang ent=

*) 2>ieje ©tfenntnis tthb burd) meine ^Jreisydjrtft über bie greifjeit be§

2Biuen§ »öflig feftgeftcUt, luojclbft (S. 30-44 ber „GJrunbprobtciue ber @t!)it"

[2. ytufl. III, S. 2a—41]) ba()er aud) baS Sßerfjättniä jwijdjm Urjadje, SReij

unb 9ftotiü jeine auSfütjtlic^e Srörterung erfjatten Ijat.

£d)open()Qucr , SOßerfe. II. 11
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fd)iebene unb genau befttmmie 23eftrebung nadj üerfdjiebenen

Dftdjtungen ift; roenn mir bie Stusmaljl bemerken, mit ber

bie Körper, burd) ben $uftanb btx ^ylüfftgfeit in $reib,eit

gefegt unb ben 33anben ber Starrheit entzogen, fidt) fudjen

unb fliegen, vereinigen unb trennen; menn mir enblid; gang

unmittelbar fütjlen, mie eine Saft, bereu Streben gur ©rb=

maffe unfer Seift rjemmt, auf biefen unablaffig brüdt unb
brängt, it)re einzige "öeftrebung nerfolgenb; — fo mirb e§

uns feine grojje yfnftrengung ber (Sinbilbung§fraft foften,

felbft aus fo grofjer (Entfernung unfer eigenes SBefen roieber=

guerfennen, jenes Slämlidje, baS in uns beim Sidjte ber

ßrfenntnis feine gmeefe nerfolgt, l)ier aber, in ben fdjraädjften

feiner (S'rfdjetnungen, nur blinb, bumpf, einfeitig unb un=

neränberlid) ftrebt, jebod), meil es überall eines unb baS=

felbe ift, — fo gut mie bie erfte 5CRorgenbammerung mit

ben Strahlen bes üollen Mittags ben tarnen beS ©onnem
lidite teilt, — aud) l)ier mie bort ben tarnen 2BtIIe

führen muj}, meldjer bas begeidjnet, maS baS ©ein an fid)

jebes Ringes in ber 2Belt unb ber alleinige Kern jeber (2v-

fdjeinung ift.

"Der 2lbftanb jebod), ja ber ©djein einer gänglidjen

33erfd)iebenl)eit groiftfjen ben (iMdjeinungen ber unorganifdjen

9iatur unb bem SIMllen, ben mir als bas innere unferes

eigenen 2Befen§ raaljrneljmen , entfteljt oorgüglid) aus bem
Kontraft gmifdien ber obtlig beftimmten ©efegmäfjigfett in

ber einen unb ber fdjeinbar regellofen iBiflfür in beranbern

2lrl ber (üirfdjeimmg. 2)enn im DJlenfdjen tritt bie ^nbb
üibuatität mädjtig Ijeroor: ein jeber fjat einen eigenen (5l)a=

rafter: baljer Ijat aud) basfelbe Tlotvo ntcrjt auf alle bie

gleidje ©emalt, unb taufenb 9lebenumftanbe, bie in ber meiten

(irfenntnisfpljdre bes ^nbunbuumS 9laum f)aben , aber an-

bern unbefannt bleiben, mobifigieren feine 2öirfung; mes=

bjalb \\d) aus bem Biotin allein bie ^anblung nidjt oorl)er=

beftimmen läfjt, meil ber anbere gtofior feljlt, bie genaue

Kenntnis bes inbioibuellen GljarafterS unb ber tljn beglei=

tenben GrfenntniS. hingegen geigen bie ©rfdjeinungen ber

Stfaturfrafte l)ier baS anbere (öftrem: fie roirfen nad; alh

gemeinen ©efetjen, orjne iHbmeidjttng, ol)ne Qnbiuibualitat,

nad; offen barliegenben Umftänben, ber geuaueften ^orl)er=

beftimmung untermorfen, unb biefelbe 9iaturfraft äußert

ftdj in ben -tRillionen ttjrer ©rfdjeinungen genau auf gleite

Söeife. 2Bir muffen, um biefen Sßunft aufguflären, um bie
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^bentität be§ einen unb unteilbaren 3Billen3 in allen feinen

fo oerfdjtebenen ©rfdjeinungen , in ben fdjraädjften, roie in

ben ftärfften, nadjjumeifen
,

gutrörberft bas S8erl)öltni§ be=

iradjten, roeldjeS ber 2öiße als Sing an fid) §u fetner @r=

fdjeinung, b. rj. bie 2Belt als SBiffc *ur SBelt als SSorftcttung

Jjat, roobttrd) fid) uns ber befte 2Beg öffnen rotrb §u einer

tiefer gerjenben (S'rforfdjung beS gefamten in biefem jroeiten

33ud) beljanbelten ©egenftanbes*).

§ 24.

2Bir Ijaben non bem grofjen ^ant gelernt, bafj $eit,

9iauin unb Äaufalität, tljrer gangen ©efetmtäfjigfett unb ber
sDiöglid)feit aller it)rer formen nad), in unfenn Seroufjtfein

vorljanben finb, ganj unabhängig uon ben Cbjeften, bie in

ifjnen erfdjeinen, bie il)ren Qnljalt ausmachen, ober mit

anberen 2Borten : baj} fie ebenfomoljl, roenn man r>om ©ub=

jeft, als inenn man vom Dbjeft ausgebt, gefunben merben

fönnen; baljer man fie mit gleidjem 9kd;t 2(nfdjauungsmetfen

bes ©ubjefts, ober and) 33efd)affen(jeiten bes Dbjefts, fofern
es Dbjeft (bei $ant: Gsrfdjeinung) b. I). SSorftellung ift,

nennen fann. 3lud) fann man jene gönnen anfet)en als

bie unteilbare ©renge groifdjen Dbjeft unb ©ubjeft: baljer

giuar alles Dbjeft in il)nen erfdjeinen mufj, aber and) ba§

©ubjeft, unabhängig uom erfdjeinenben Dbjeft, fie votU

ftänbig befitjt unö überfielt. — Sollten nun aber bie in

biefen formen erfdjeinenben Dbjefte nid;t leere ^Ijantome

fein; fonbern eine Sebeutung |aben: fo müfjten fie auf

etwas beuten, ber Slusorud r>on etmas fein, bas ntdjt roieber

rote fie felbft Dbjeft, 3>orfteIlung , ein nur relatiu, nämltdj

für ein ©ubjeft, 2Sorf)anbene§ märe; fonbern roeldjeS oljtte

foldje 2lbr)ängtgfeit non einem il)in als roefentlidje 33ebingung

©egenüberfteljenben unb beffen gönnen erjftierte, b. lj. eben

feine 33orftellung, fonbern ein 2)tng an fid; märe.

SDemnad) tiefte fid) roenigftens fragen: finb jene $orftel=

hingen, jene Dbjefte, nod) etmas attfcerbem unb abgefeljen

banon, bafj fie SSorftellungen , Dbjefte bes ©ubjeftS finb?

Hub roa§ aisbann mären fie in biefem Sinn? 2öa§ ift jene

iljre anbere uon ber SSorfteflung toto genere uerfcrjtebene

*) §ieju ßap. 23 be§ }toeiten SBudjeS ber grgärtjungen, imtiteirlicu, in meinet

€djnit „Ueber ben SWillcu in ber Statut", bal Kapitel „^ftanjenpfwftotogie" unb

bas für ben Sern meiner 5Bcetapl;ufif überaus widrige Kapitel „SßrjUfijdje Sljtronomie".
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Seite? 2Sas ift ba§ Sing an fid)? — ©er SBille:

ift unfere Stntroort geroefen, bie id» jebodt) für je£t bei

Seite feije.

2Ba§ aud) immer bag ®ing an fid) fei, fo fjat ^ant
richtig gefd)loffen, bafe 3eit, Scannt unb Äaufalität (bie mir

fpaterfjin als ©eftaltungen be§ ©a§es t>om ©runbe, unb

biefen als allgemeinen 2lusbrucf ber formen ber Gürfdjetnung

erfannt r)aben) nid)t $eftimmungen besfelben fein
,
fonbern

iJjm erft gufommen fonnten, nadjbem unb fofern es üBor*

ftellung geroorben, b. f). nur feiner Grfdjeinung angehörten,

nid)t ifjm felbft. £>enn ba bas ©ubjeft fie aus fid) felbft,

unabhängig oon allem Dbjeft, ooHftänbig erfennt unb fon=

ftruiert, fo muffen fie beut SBorft ellungfetn al§ folgern

anhängen, nid)t bem, raas 3?orfteItung rairb. ©ie muffen bie

$orm ber SSorfteHung als foldjer, nid)t aber (£igenfd)aften

beffen fein, roas biefe $orm angenommen Ijat. Sie muffen

fdjon mit bem bloften ©egenfaij oon ©ubjeft unb Dbjeft

(nidjt im Segriff, fonbern in ber £fjat) gegeben fein, folglid)

nur bie näljere Sßefthnmung ber $orm ber @rfenntni§ über=

Ijaupt fein, beren aflgemeinfte Seftimmung jener ©egen=

fatj felbft ift. 2Bas nun in ber Grfdjeinung, im Dbjeft,

mieberum burd) 3eit, 9taum unb ilaufalität bebingt ift,

inbem es nur mittelft berfe'ben oorgeftellt mcrben fann,

nämlid) üßtellj eit, burd) bas Gebern unb 9?ad)einanber, 2öed)=

fei unb £)auer, burd) bas ©efeij ber Maufalität, unb bie

nur unter 23orausfe£ung ber ^aufalttait oorftellbare Materie,

enblid) alles mieber nur mittelft biefer oorftellbare, — biefes

alles insgefamt ift bem, bas ba erfdjeint, bas in bie $orm
ber 3?orfteHung eingegangen ift, roefentlid) nidjt eigen, fon=

bem f)ängt nur biefer $orm felbft an. Umgefeljrt aber mirb

bagjenige in ber (Srfdjeinung, mas nidjt burd) ^eit, Sftaum

unb Svaufalität bebingt, nod) auf biefe surüdjufüljren, nod)

naä) biefen ju erflären ift, gerabe ba§ fein, mortn fid; un=

mittelbar bas ©rfdjetncnbe, bas 2)mg an fid; funb gibt,

tiefem jufolge rairb nun bie uotlfommenfte ©rfennbarfeit,

b. I). bie gröfjte ^larfjeit, ;£)eutlid)feit unb erfcfjöpfenbe ®v-

grünblidjfeit, notmenbig bem jufommen, maö ber ©rfenntnis

als foldjer eigen ift, alfober^orm ber @rfenntni 3; nid)t

aber bem, mas, an fid) nid)t Oorftellung, nid)t Dbjeft, erft

burd) bas ©ingefjen in biefe formen erfennbar, b. f). "Bov-

ftellung, Dbjeft, geworben ift. 9iur baö alfo, mas allein

abfangt oom (Srfanntmerben, nom 33orftelfungfein überhaupt
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unb al§ folgern (nidjt uon bem, was erfannt wirb, itnb erft

pr üßorfteffung geworben tft), was bafjer altem, baS erfannt

rotrb, ofjne Unterfdjieb jufomntt, wag eben besmegen fo gut

wenn man oom ©ubjeft, als wenn man vom Cbjeft aus=

gefjt, gefunben wirb, — bieg allein roirb orjne Stüdfidjt eine

genügende, oöflig erfdjöpfenoe big auf ben legten ©runb
flare Grfenntnis gewähren fönnen. £>ie§ aber beftefjt in

nidjts anberem, als in ben uns" a priori bewußten formen
aller (Jrfdjeinung , bie \xd) gemeinfdjaftlidj als <5a% com
©runbe ausfpredjen [äffen, beffen auf bie anfcfjaulidje (Xv-

fenntntg (mit ber nur rjier e§ ausfdj Herlief) ju tljun Imben)

fidj bejietjenben ©eftalten o^tt, Staunt unb Skufalität finb.

Stuf fie allein gegrünbet tft bie gefamte reine $Ratb,ematif

unb bie reine Daturwiffenfdjaft a priori. Dur in biefen

ii>iffenfcfjaften bal)er finbet bie ©rfenntnis" feine 2)unfelf)eit,

ftüfjt nidjt auf bas Unergrünbtidje (©runblofe b. i. Söitle),

auf bas nidjt weiter Slbguleitenbe; in weldjer £inftcfjt aud)

&ar\t, raie gejagt, jene ßrfenntniffe oorjugsweife, \a aus=

fdjliepidj, nebft ber Sogif, 2Btffenfdjaften nennen wollte. 3(n=

bererfeitg aber geigen uns biefe (Menntniffe meiter nidjtö,

als blofce SBert>ättntffe , Delationen einer SSorfteHung jur

anbern, $orm, ofjne allen ^nfjatt. 3 eoer ^tttjalt, ben fie be-

fomnten, jebe (rrfdjetnung , bie jene formen füllt, enthalt

fdjon etwas nidjt mefjr oollftänbig feinem ganjen 2Befen

nad> ©rfennbaresi , nid)t meljr burd; ein anberes" gang unb

gar §u @rflärenbes\ alfo etwas ©runblofes, woburd) fogleid)

bie ©rfenntnis an Goibeng verliert unb bie oollfommene

^urdjfidjtigfeit einbüßt, tiefes ber ßrgrünbung ftcf) (ritt

^

:

.ef)enbe aber ift th^XK bas £>ing an fidj, ift 'Dasjenige, was
wcfentlidj nidjt SSorfteHung, nidjt Dbjeft ber GrfenntniS tft

;

fonbern erft inbem e§ in jene g-orm einging, erfennbar ge-

worben ift. £>ie $orm ift iljrn urfprüngltdj fremb, unb es

fann nie gang eins mit ifjr werben, fann nie auf bie blofse

Acrm jurüdgefüljvt, unb, ba biefe ber©ai$ oom ©runb ift,

alfo nidjt oollftänbig ergrünbet werben. 9Benn baljer

aud] alle 9)latt)ematif uns erjdjöpfenbe Grfenntnis gibt uon

bem , was an ben ßrfcfjetnungen ©röfje, Sage, 3af)l, furg,

räumlidje* unb geitlidjeö SSerrjältntä ift, wenn alle Sletiologie

uns bie gefetmiäjjigen Sßebingungen, unter benen bie @rfdjei=

mmgen, mit "alten ifjren 33efttmmungen, in 3eit unb Daum
eintreten, oollftänbig angibt, bei bem allen aber bodj nict)t

mefjr leljrt, als jebesmal warum eine jebe beftimmte Cf v-
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fdjeinung gerabe je|t fjier unb gerabe fixer jet)t ftdfj» geigen

mufj ; fo bringen roir mit bereit §ilfe bod) nimmermehr in

bas innere 9Befen ber ©tnge, fo bleibt bennodj immer etwas,

barnn fiele) feine Grflärung mögen barf, fonbern bas" fic

immer uorausfetjt, nämlidj bie Gräfte ber 5ftatur, bie be*

[timmte Sßirfungsart ber £inge, bie Dualität, ber Gfjarafter

ieber Gfrfcljeinung, bas ©runbtofe, roa§ nidjt oon ber %ox\n

ber C'rfdjeimtng, bem ©aij oom ©runbe, abfängt, bem biefe

$orm an fidj fremb ift, bas aber in fie eingegangen ift,

unb nun nadj ibjrem ©efet3 fjeroortritt, roeldjes @efe| aber

ihm audj nur bas .<5emortreten beftimmt, nidjt bas, roa§
fjeroortritt, nur bas SDSie, nidjt bas 3ßa§ ber Gürfcfjeinung,

nur bie i^orm, nidjt ben Qntjalt. — SJiedjanif, Sßtjtjfif, ßljemte

lefjren bie Siegeln unb ©efefee, nadj benen bie Gräfte ber

Unburdjbringlidjfeit, Sdjmere, Starrheit, $füffigfeit, ^ofjäfion,

©taftigität, -JBärtne, Sidjt, 2£al)luerroanbtfd)aften, sDiagnetis--

mu§, ©fefträität, u. f. m. roirfen, b. fj. bas ©efejj, bie kregel,

roefdje biefe Kräfte in Ainfidjt auf ifjren jebesmafigen (Eintritt

in $eit unb 9taum beobachten: bie Gräfte felbft aber bleiben

babei, rote man fidj audj geba'rben mag, qualitates oecultae.

SDenn es tft eben bas SDing an fidj, roefdjes, inbem e§

erfdjeint, jene $(jänomene barftefft, oon ifjnen felbft gän.v

lief) oerfdjieben, ,^roar in feiner (Srfdjeinung bem <Sat$ oom
©runb, als ber $orm ber SSorfiettung , oöfltg unterioorfen,

felbft aber nie auf biefe $orm jurürf.^ufüljren , unb bafjer

nidjt ätiologifcfj bis auf bas letzte ju erklären, nidjt jemals

oollftcinbig 311 ergrünben; ^roar oölfig begreiflidj, fofern es

jene $orm angenommen Ijat, b. fj. fofern es ©rfdjeinung

tft; feinem tnnern 2Öefen nadj aber burefj jene begreif ltdj=

feit nidjt im minbeften erflärt. ©aljer, je meljr 9cotmen=

bigfeit eine Grfenntnts mit fidj füljrt, je meljr in ifjr

oon bem ift, roa§ fidj gar nidjt anbers benfen unb oor=

fteffen fäfjt — rote 5. $. bie räumlidjen 3Serk)äItniffe —

,

je flärer unb genügenber fie bafjer ift; befto meniger rein

objeftioen ©eljaft ijat fie, ober befto meniger eigentliche

Realität ift in ifjr gegeben: unb umgefefjrt, je niedreres

in ifjr af§ rein sufaflig aufgefaßt werben mufe, je mefjreres

fidj un§ al§ bfojj empirifdj gegeben aufbringt; befto meljr

eigentfidj Dbjeftioes unb mafjrfjaft Reales ift in foldjer dx-

fenntnis; aber auä) jugleidj befto mefjr ttnerftärlidjes,

b. fj. aus anberm nidjt weiter 2lbleitbares\

^reifidj f)at §u äffen Reiten eine ifjr $\zl oerfennenbc
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Stettologte bal)in geftrebt, alles organifdje Seben auf Gfjemi3=

muß, ober ©leftrtgität, allen 6rjetni§tmt§, b. i. Qualität, raieber

auf sIRedjanismuö (SBirfung burd) bie ©eftalt ber 2ltome),

biefen aber uüeber teils auf ben ©egenftarfb ber ^>l)oro--

nomie, b. i. 3eit unb Staunt gut
v
VRöglidjfeit ber ^Bewegung

nereint, teils auf ben ber blofjen ©eometrie, b. i. Sage im
9iaum, gurüdgufüf)ren (ungefähr fo, rote man, mit 9ted)t, bie

2lbnal)me einer Söirfung nad) bem Buabrat ber Entfernung

unb bie 3rf)eorie bes Hebels rein geometrifd) fonftruierti

:

bie ©eometrie täfjt ftdj enbtict) in 9(ritl)metif auflöfen, meldje

bie, roegen (Stnrjeit ber Simenfion, fa|3lidjfte, überfel)barfte,

bis aufs le|te ergrünblid)e ©eftaltung bes Satzes com ©runbe

tft. Belege gu ber (jier allgemein begeidpteten sDietl)obe

finb: bes 2)emof'ritos Strome, bes Gartefiuö SBirbet, bie

medmnifdje Sßfjpftf bes Sefage, roeldjer, gegen Gnbe bes

norigen {\af)rl)unberts, fomoljl bie djemifdien 2(ffinitäten,

al§ aud) bie ©ranitation medjamfd), burd) ^to§ unb 2)rud

gu ertlären fudjte, mie bes naberen gu erfel)en aus bem
„Lucrece Neutonien " ; aud) 9?eils $orm unb 9Jiifd)ung

als Urfadje bes tterifdjett Gebens tenbiert babin : gang biefer

2lrt tft enbtidj ber eben je|t, in ber 5CRttte bes 19. %ai)r-

(junberts mieber aufgewärmte, aus Unroiffenfjett ftd) ort«

ginal bünfenbe, rol)e SJiaterialismus, melier gunäd)ft, unter

ftupiber 2(bleugnung ber Sebensfraft, bie @rfd) einungen

bes Sebens aus prjflftfaltfdjen unb djemtfdjen Gräften er=

flären, biefe aber mieber aus bem medjautfdjcn 9l>trfen ber
sDiaterie, Sage, ©eftalt unb ^Bewegung erträumter 2ltome

entfielen (äffen unb fo ade Gräfte ber 9iatur auf ©to|5

unb ©egenftofj gurüdfüljren möchte, als meldje fein ,,©tng

an fid)" finb. Semgemäjs fol( bann fogar bas Sid)t bas~

medjanifdje Vibrieren, ober gar Hnbulieren, eines imaginären

unb gu biefem ^loed poftulierten 2(etf)ers fein, roeldjer,

roenn angelangt, auf ber Sftettna trommelt, 100 bann g. 33.

483 Millionen Srommelfdjtäge in ber Sefunbe rot, unb

727 Millionen oiolett geben u. f. f. : bie ^-arbeblinben mären

bann mo()l foldje, roeldje bie ^rommelfd)läge nidjt gäljlen

tonnen: nidjt maljr? dergleichen fraffe, medjanifdje, bemo=

fritifdje, plumpe unb toarjrfjaft fnollige :£f)eorien finb gang

ber Seute mürbig, bie funfgig $al)re nad» bem Srfdjeinen

ber ©oetljefdjen garbenleljre , nod) an 9ieiv>tons fjomogene

Sinter glauben unb fid) nid)t fd)ämen es gu fagen. (Sie raer*

ütn erfahren, bafj raas man bem ^inbe (bem £emofrit)
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nadjjterjt, bem ÜDianne nid)t oergieljen roirb. ©ie fönnten

fogar einft fd;ntäf)Iid; enben : aber bann fdt}feidt)t jeber baoon,

unb tfjut als roäre er nidjt babei geroefen. 2öir roerbcn

auf biefe falfdje ,3urüdfül)rung ur[prünnHcr)er -Dkturfräfte

auf einanber balb normale gu reben fommen: t)ier nur

fo tuet, ©efettf biefes ginge fo an, fo märe freilid; afleo

erflärt unb ergrünbet, ja sulcfct auf ein ^edjnungöepmriel

gurüdgefüfjrt , roetdjeg bann bas Sjflterfjeitigfte im Semne!

ber SBetärjett roäre, 51t roeldjem ber 6a£ 00m ©runbe am
(rnbc gliicflidj geleitet fjätte. 2(ber aller Sjnljalt ber Qx-

fdjeinung märe oerfdjrounben, unb 6tofje§orm übrig geblieben:

S)a§, roas ba erfdjeint, roäre gutücfgefüljrt aufbog rote, es

eridieint, unb biejes rote märe bas aucf) a priori ßtfenn=

bare, bat) er gang abhängig 00m ©ubjeft, bafjer atiein für

basfelbe, baljer cnblidj blof;es $l)antom, 9JorftelIung unb

Aovm ber "Horftellung burd) unb burdj: nad? feinem S)ing

an fttf» fönnte gefragt werben. — @s märe bemnad), gefegt

bies ginge fo an, bann roirflidj bie gange 9BeIt aus bem

©ufcjeft abgeleitet unb in ber Sfjat bas geleiftet, roas $id)te

burd) feine 2£inbbeuteleien ju (eiften f dj einen wollte. —
9iun aber gefjt es nidjt fo an : $r}antaften, Sopljtftifationen,

i'uftfdjlöffer fmt man in jener 2lrt §u ftanbe gebradjt, feine

SBiffenfdjaft. Gs ift gelungen, unb gab, fo oft es gelang,

einen roalrren $ortfd)ritt, bie nielen unb mannigfaltigen

CMdjemungen in ber Statut auf einzelne urfprünglidje Gräfte

gurüdgufüfiren : man ()at mehrere, anfangs für oerfdjieben

gehaltene Gräfte unb Dualitäten eine au§ ber anbern ab-

geleitet (g- 33. ben -JRagnetismug aus ber Gteftrigität) unb

fo iljre ^al)l nerminbert: bie 2ktiologie roirb am 3iete fein,

menn fie alle ursprünglichen Gräfte ber -iKatur als fold)e

erfannt unb aufgeftetlt, unb il)re Sßirfungsarten, b. 1). bie

Siegel, nad; ber, am Seitfaben ber ikufalität, i()re GrfdjeU

nungen in 3eit unb S^aum eintreten unb fidt) untereinanber

iljre (Stelle beftimmen, feftgefetjt Ijaben mirb: aber ftets

werben Hrfräfte übrig bleiben, ftets roirb, al§ unauflöslidjes

SRefibuum, ein ^nljalt ber Grfdjeinung bleiben, ber nidjt auf ihre

g-orm gurütfgufüf)ren, alfo nidjt nad) bem ©afc wom ©runbe

aus etroas anberem gu erflären ift. — SDenn in jebem £)ing

in ber 9ktur ift etroas, baoon fein ©runb je angegeben

roerben fann, feine Grllärung möglid), feine Urfadje weiter

?u fucfjen ift: e§ ift bie fpegiftfdje 2Xrt feines 2Btrfen§, b. 1).

eben bie 21rt feines SDafeinS, fein 9Befen. ßroar oon jeber
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eingelnen SBirfung bes Ringes ift eine Urfacf) nacfjguroeifen,

aus roeldjer folgt, bafs es gerabe \e$t, gerabe Ijier voixhn

nutzte: aber baoon bafs es überhaupt urtb gerabe fo wirft,

nie. §at es feine anberen C'igenfdjaften, ift es ein ©onnen=

ftäubdjen, fo geigt es roenigftens als ©djroere unb Unburd)=

bringltdjfeit jenes unergrünolidje @troas: biefes aber, fage

td), ift il)m, roas bem 9Jtenfd)en fein SBille ift, unb ift, fo

wie biefer, feinem innern SBefen nacfj, ber @rf(ärung md)t

unterroorfen, ja, ift an ftd) mit biefem tbentifd). 2ßot)l läfct

fid) für jebe Steuerung bes Sßtttens, für jeben einzelnen

2lft besfelben gu biefer 3eit, an biefem Crt, ein s)jiotiu

nadjroeifen, auf roetcfjes er, unter 2>orausfet3ung bes Gl)araf=

ters bes ^enfdjen, notroenbig erfolgen mufste. 2tber bafs

er biefen Gtjarafter fyat, bafc er überhaupt null, bafj oon

mehreren Biotinen gerabe biefes unb fein anberes, fa, bafj

irgenb eines feinen Tillen bewegt, baoon ift fein ©runb
je anzugeben. 2Bas bem SRenfcben fein unergrünblidjer,

bei atlerßrflärung feiner Xfyaten aus 9Jiotit)en vorausgefefcter

Gljarafter ift; ihm bas ift jebem unorganifdjen Körper feine

roefentltdje Dualität, bie 2lrt feines 9Birfens, beren 2leu^e=

rungen fyeruorgerufen roerben burd) Ginmirfung oon auften,

roäfjrenb hingegen fie felbft burd) nicfjts aufser if)r beftimmt,

alfo aud) nidjt erflärlid) ift: iljre einzelnen (i~rfd)einungen,

burd) meldte allein fie ftdjtbar roirb
, finb bem ©a| com

©runb unterworfen: fie felbft ift grunblos. Sdjon bie ©d)0;

laftifer Ratten bies im roefentlidjen ridjtig erfannt unb als

forma substantialis begeidjnet. (Vorüber ©uareg, Disput,

metaph., disp. XV, sect. 1.)

@s ift ein ebenfo .großer, rote geroöfmlidjer $rrtum,

bafj bie ijüufigften, alfgemeinften unb einfactjften @rfdjei=

nungen es roären, bie roir am beften nerftänben; ba fie bocl;

oielmeljr nur biejenigen finb, an beren Slnblid unb unfere

Unroiffentjeit barüber roir uns am meiften geroöljnt Ijaben.

@s ift uns ebenfo unerftärltd), baJ3 ein Stein gur @rbe fällt,

als bafs ein Sier fid; beroegt. 9Jtan l)at, roie oben erroäljut,

üermeint, baf? man, uon ben altgemeinften 9taturfräften

(3. 23. ©raoitation, $of)äfton, Unburdjbringlidjfeit) am--

geljenb, aus iljnen bie feltener unb nur unter fombinierten

llmftänben roirfenben (g. 23. djemifdje Dualität, Gleftrigität,

Magnetismus) erflären, gittert aus biefen roieber ben Or-

ganismus unb bas Seben ber £tere, ja bes Menfdjen Ch--

fennen unb 2Solleu oerfteljen roürbe. 9)can fügte fid) ftiffs
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fdjmeigenb barin, r>on lauter qualitates occultae auSgugeljen,

beren 2lufr)eu'ung gang aufgegeben mürbe, ba mau über ümen
gu bauen, nidjt fie ju unterwühlen oorljatte. ©ergleidjen

rann, mie gejagt, nidjt gelingen. 216er abgefeljen bauon,

fo [täube fotdjeg ©ebaube immer in ber Suft. 2Ba§ Reifen

©rflarungen, bie guleijt auf ein ebenfo Hnbef'annteS, als" bas

erfte Problem mar, jurücffüfjren? 33erfter)t man aber am
(Snbe Dorn innern 2Befen jeuer allgemeinen sJiaturträfte

meljr, a(ö uom innern 2Sefen eines Bieres? ^ft nidjt eines

fo unerforfdjt, mie bas anbere? llnergrünblidj, meil e§ grunb=

log. meil e§ ber ^nfjalt, bag 2öas ber ©rfdjetnung ift, bag

nie auf ir)re $orm, auf bag 9Bie, auf ben Saf5 uom ©runbe,
gurüdgefiUjrt werben fann. 2öxr aber, bie mir l)icr nidjt

2IetioIogie, fonbern Sßljüofoprjte, b. i. nidjt relatioe, fonbern

uubebingtc (Menntnis uom Sßefen ber Söelt beabfidjtigen,

fdjlagen ben entgegengcfe^ten 2Beg ein unb gefjen neu bem,

mag un§ unmittelbar, mag uns am uollftänbigften befannt

unb gan3 unb gar vertraut ift, mag uns am nadjften liegt,

aug, um bas ju oerftetjen, mag un§ nur entfernt, einfettig

unb mittelbar befannt ift: unb aug ber mädjtigften, be=

beutenbeften, beutlidjften (Srfdjeinung moflen mir bie unooU*
f'ommenere, fdjmädjere oerfteljen lernen. 5Rir ift oon allen

fingen, meinen eigenen Scib aufgenommen, nur eine Seite

befannt, bie ber sl>orfteHung: irjr inneres SSefen bleibt mir

uerfdjloffen unb ein tiefes* ©eljeimnis, aud) menn id) alle

Urfadjen fenne, auf bie ttjre üBerä'nberungen erfolgen. Sftur

aug ber 23ergleid)ung mit bem, roas in mir oorgefjt, menn,

tnbem ein Ttotiv midj bemegt, mein Seib eine Stftion aus=

übt, ma§ bag innere 3öefen metner eigenen burd) äußere

©rünbe beftimmten SBeränberungen ift, fann id) Ginfidjt er=

galten in bie 3lrt unb 2ßetfe, mie jene leblofen Körper fid)

auf Urfadjen oeränbern, unb fo oerftefjen, mag iljr inneres

SSefen fei, oon beffen ©rfdjeinen mir bie Kenntnis ber Ur«

fadje bie btojse Siegel beg ©intritts in 3eit unb 9taum an*

gibt unb meiter nidjtg. ©ieg fann id) barum, meil mein

Seib bag einjige Dbjeft ift, oon bem id) nid)t blofs bie eine

Seite, bie ber ißorftellung, fenne, fonbern aud) bie graeite,

roeldje SBilte Reifst. Statt alfo m glauben, id) mürbe
meine eigene Drganifatton, bann mein (Srfennen unb SGBotten

unb meine ^Bewegung auf Biotine, beffer oerftefjen, menn
id) fie nur gurüdfüljren fönntc auf 33eroegung aus Urfadjen,

burd; ©leftrtgttät, burd) GrjemismuS, burd) -iSJiecrjanismus;
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mufj \d), fofern id) $(jifofopt)ie, ntdfjt 2letioIogie fudje, uim

gefefyrt aud) bie etnfadjfien unb gemeinften SBeroegungen bc§

unorganifcfien Körpers, bie id) auf Urfadjen erfolgen fef;e,

juuörberft intern tnnern SBefen nad) nerftefyen lernen au3

meiner eigenen SSeroegung auf SJiotioe, unb bie unergrünb-

lidfjen Gräfte, roeldje ftd) in allen Körpern ber -Katar äufjern,

für ber SCrt nad) al§ ibentifdj mit bem erfernten, roaö in

mir ber SEBtHc ift, unb für nur bem ©rabe nad) banon ocr=

fdjieben. ©tes Reifet: bie in ber 2I6Ijanbiung über ben San
oom ©runb aufgeftettte inerte klaffe ber SBorftettungen mufj

mir ber Sd)lüffel werben gut Grfenntntö be§ tnnern ißefenS

ber erftcn klaffe, unb aus bem ©efe# ber SJtotioation mu[5

id) ba§ ©efe£ ber ftaufalität, feiner tnnern Sebeutung nadj,

üerftefjen lernen.

Spinoza fagt (epist. 62), ba|3 ber burd) einen Stofe

in bie Suft fliegenbe Stein, roenn er SSeroufjtfetn f)ätte,

meinen mürbe, aus feinem eigenen ÜBiffen ju fliegen, od)

fe£e nur nod) Ijinsit, baf? ber Stein redjt l)ätte. 2)er Stofj ift

für ijjn, roas für mid) ba§ ÜJiotto, unb roa§ bei it)in als

^otjäfion, Sdjiuere, 23ef)arrlid)feit im angenommenen 3u ;

ftanbe erfd)eint, ift, bem tnnern SSefen nad), basfetbe,

ma§ id) in mir als Sötffen erfenne, unb roa§, roenn aud)

bei ibm bie ©rfcnntniö (jinguträte, aud) er als Tillen er=

fennen roürbe. Spinoza, an jener Steife, t)atte fein 3(ugen=

merf auf bie SRotroenbigfett, mit roeldjer ber Stein fliegt,

gerietet unb roill fie, mit Stecht, übertragen auf bie 3lot-

menbigfeit be§ einjelnen äLUHenSaftes einer $erfon. %d)

hingegen betradjte ba§ innere SBefen, roeldjeß aller realen

Dcotroenbigfeit (b. i. Sßtrlung au§ Urfadje), als irjre JBor*

außfe|ung, erft 33ebeutung unb ©üttigfeit erteilt, beim

gjknfdjen Gljarafter, beim ©tetn Dualität Ijeijjt, in beiben

aber basfefbe ift, ba roo e§ unmittelbar erfannt roirb, Söille

genannt, unb meldjes im Stein ben fd;roäd)ften, im 9Jlenfc§en

ben ftärlften ©rab ber Sichtbarkeit, Dbjeftitat, l)at.
—

SDiefeg im Streben aller Singe mit unferm Collen Qben^

tifd)e l)at fogar ber beilige 2higufttmt§, mit nötigem ©e=

fül)l, erfannt, unb id) fann mid) ntdfjt entbredjen, feinen

naioen 9(uöbrucf ber <zad)\> Ijergufeijen: Si pecora essemus.

carnalem vitam et quod secundum sensurn ejusdem est

amaremus, idque esset sufficiens bonum nostrum, et

secundum hoc si esset nobis bene, nihil aliud quaere-

remus. Item, si arbores essemus, nihil quidem sentientes
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motu aniare posseraus : verumtanien id quasi appetere
videremur, quo feracius essemus, uberiusque fructuosae.

Si essemus lapides, aut fluctus, aut ventus. aut flamma,

vel quid ejusmodi, sine ullo quidem sensu atque vita,

non tarnen nobis deesset quasi quidam nostrorum locorum

atque ordinis appetitus. Nam velut amores corporum

momenta sunt ponderum, sive deorsum gravitate, sive

sursum levitate nitantur: ita enim corpus pondere, si-

cut animus amore fertur quocunque fertur (De civ.

Dei, XI, 28).

•ftod) oerbient bemerft gu roerben, bajj fd)on @uler ein*

fafi, bas 9Befen ber ©raoitation muffe julefct auf eineben

Körpern eigentümliche „Neigung unb Segievbe" (alfo Sötflen)

gurüdgefül)rt mevben (im 68. Briefe an bie ^rinjcffin).

Sogar madjt gerabe bies tfjn bem Segriffe ber ©raoitation,

rote er bei Steroton baftefjt, abljolb, unb er ift geneigt, eine

SMobififation besfelben gemäfj ber frühem &artefiamfd;en

Sljeorie gu oerfudjen, alfo bie ©raoitation aus bem ©tof}e

eines SCet^erö auf bie Körper abzuleiten, als roeldjes „r>er=

nünftiger unb ben Seilten, bie fyelle unb begreifliche ©runb*

fäfce lieben", angemeffener märe, £>ie 3lttraftion roiü er

als qualitas oeculta aus ber Sßfyjfif oerbannt fefyen. SDies

ift eben nur ber toten -ftaturanfidjt, roeldje, als Korrelat ber

immateriellen (Seele, gu ©ulers £eit f)errfd;te, gemäfe: allein

es ift beadjtensraert in |unfid)t auf bie r-on mir aufgehellte

G5runbuiarjrt)eit, roeld&e nämlidj fdjon bamals biefer feine

$opf aus ber $erne burd&fdjimmern feljenb, bei Reiten um=

jufeijren fid) beeilte unb nun, in feiner 2lngft, alle bamaligen

©runbanfidjten gefä^rbet ju feljen, fogar beim alten, bereits

abgetanen Slbfurben ©djufc flirte.

§ 25.

Sir roiffen, baf? bie SSiel^eit überhaupt notroenbig

bureb, 3eit unb Sftaum bebingt unb nur in ifjnen benfbar ift,

meiere roir in biefer Jpinfidjt bas prineipium individuationis

nennen. $eit un^ 9taum <*bev ijaben mir als ©eftattungen

beß ©a£es r>om ©runbe erfannt, in meinem ©a| alle unfere

Grfenntnis a priori ausgebrüdt ift, bie aber, roie oben aus=

einanbergefet5t, eben als folclje, nur ber ©rfennbarfeit ber

©inge, nid)t ifjnen fe!6ft gufommt, b. 1). nur unfere @rfennt=

nisform, nid;t Gigenfdjaft bes Ringes an fid; ift, melrfjes
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als foldjeS frei ift oon aller $orm ber ßrfenntnis, aud) »ort

ber aflgemeinften, ber bes Cbjeftiein§ für ba§ Subjeft, b. f).

etr»a§ oon ber 3?orftelfung gang unb gar 3}erfd)iebenes ift.

3ift nun biefes SDing an ftd), rote id) rjmlänglicf) nadjgetoiefen

unb einleudjtenb gemadjt gu fyaben glaube, ber 28ille; fo

liegt er, als folcfjer unb gefonbert oon feiner (Srfdjeinung

betrautet, aujser ber 3eit unb bem 9taum, unb fennt bem=

nad) feine 33iell)eit, ift folgltd) einer; bod), tote fdron ge=

fagt, nid)t rote ein ^nbioibuum, nod) roie ein ^Begriff ein§

ift; fonbern roie etwas", bem bie 23ebingung ber sD£öglid) feit

ber 33iell)eit, bas prineipium individuationis, fremb ift.

SDte 3Stelf)ett ber 2)inge in 5Raum unb 3eit, toeldje fämt=

lid) feine Cbjeftttüt finb, trifft bafyer ib,n nid)t unb er

bleibt, tt)rer ungeadjtet, unteilbar. -iftidjt ift etroan ein fleinerer

Steil oon if)tn im Stein, ein größerer im SJienfdjen: ha bas

SSerfjältnis oon Seil unb ©angem ausfdjliejstid) bem 9taume

angehört unb feinen Sinn mefjr t)at, fobalb man oon biefer

Slnfcfjauungsform abgegangen ift; fonbern aud) bas Sftefjr

unb 5ftinber trifft nur bie ©rfcfjeinung, b. i. bie Sid)tbar=

feit, bie Cbjeftioation: oon biefer ift ein fyöljerer ©rab in

ber ^flange, als im Stein; im Stier ein l)öf)erer, als in ber

^iflange: ja, fein -Seroortreten in bie Sidjibarfeit, feine Dfa

jefttoation, t)at fo unenblidje 3lbftufun_gen, roie groifdjen ber

fcfnoäcfjften ®ämmerung unb bem (jetlften Sonnenlicht, bem
ftärfften £on unb leifeften 9tad)flange finb. 2Bir toerben

roeiter unten auf bie 53etrad)tung biefer ©rabe ber Sidjtbar-

feit, bie gu feiner Dbjeftioatton, gum Slbbilbe feines Sßefens

gehören, gurüdfommen. 9iod) roeniger aber, als bie 2(b=

ftufungen feiner Cbjeftioation ifjn felbft unmittelbar treffen,

trifft ilm öie 33telt)eit ber ©rfdjeinungen auf biefen oer-

fcfjiebenen Stufen , b. i. bie SRenge ber ^nbiotbuen jeber

gorm, ober ber einzelnen 2leuJ3erungen jeber $raft; ba biefe

23ielf)eit unmittelbar burd) 3eit unb 3Raum bebingt ift, in

bie er felbft nie eingeljt. @r offenbart ftd) ebenfo gang unb

ebenfo fel)r in einer ßitfje, roie in 9)iillionen: i£>re 3arjt,

ifjre ^eroielfältigung in 9taum unb $ett ^at gar feine 33e=

beutung in .

l

5infid)t auf iljn, fonbern nur in ,!r)tnftd)t auf

hk 3Sielfjeit ber in 9kum unb ^eit ernennenden unb felbft

barin oeroielfadjten unb gerftreuten Qnbioibuen, beren s-ßiel=

Ijeit aber felbft toieber aud) nur feine Grfdjeinung, nidjt itjn

angetjt. 3)al)er fönnte man aud) behaupten, bafc toenn,

per impossibile, ein einziges 2ßefen, unb iodre e£ ba§
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geringfte, göngtid^ nernidjtet würbe, mit tljin bie gange SBelt

untergeben müfjte. $m ©efütjl fyieiwn jagt ber grojje

93tyftifer 2(ngelus ©ilefius:

,,5id) weife, bafe oljne mtd) (Sott nirfjt ein 9iu fann leben:

SJBerb' id) äunidjt ; er mufe r>on 9?ot ben (Seift aufgeben."

•JJJan f)ttt auf mancherlei SBeife uerfudjt, bie unermefjlicrje

©röfje bes 2ßeltgebäube§ ber g-afjungsfraft eines jeben när)er

311 bringen, unb bann 2lnlafj gu erbaulidjen ^Betrachtungen

baljer genommen, rote etroan über bie relatine &leinl)eit ber

Grbe unb gar bes 2Kenfdjen; bann roieber im ©egenfatj

I)ienon, über bie ©röfce bes ©eifte§ in biefem fo Keinen

5ftenfd>en, ber jene SBeltgröfje herausbringen, begreifen, ja

mejfen fann, u. bgl. m. 2(ffe§ gut! Sngwifc^en ift mir,

bei 33etrad)tung ber Unermefjlidjfett ber 2Belt, bas uüdjtigfte

biefes, bafe bas Söefen an fid), bejjen (hfdjeinung bie 2Selt

ift, — roaS immer es aud) fein mödjte, — bod; nicljt fein

magres ©elbft foldjergeftalt im grengenlofen 3taum aus=

einanbergegogen unb gerteilt Ijaben fann, fonbem biefe un=

enblidje tMusbermung gang allein feiner (Srjdjetmmg angehört,

eö feibft hingegen in jeglichem £inge ber 9uvtur, in jebem

Sebenben, gang unb ungeteilt gegenwärtig ift; barjer eben

man nidjts verliert, wenn man bei irgenb einem Gingeinen

ftc()en bleibt, unb aud) bie mar)re 2§ei§l)eit nidjt baburdj gu

erlangen ift, bafe man bie grengenlofe 393elt auämifjt, ober,

was nod) gwecfmäjjjiger märe, ben enblofen Staunt perfönlid)

burdjflöge; fonbern nielmerjr baburdj, bafj man irgenb ein

@ingetne§ gang erforfdjt, inbem man bas mafyre unb eigent=

lidje SBejen besfelben twflfommen erfennen unb verfielen

gu lernen fud)t.

£)emgemäfs wirb folgenbeS, wa§ fid) l)ier jebem ©djüler

be§ -]]laton fcrwn oon feibft aufgebrungen t)at, im nädjften

93udj ber ©egenftanb einer ausführlichen 33etradjtung fein,

nämlid) bafj jene nerfdjiebenen ©rufen ber Dbjeftioation

bes SBillens, welcrje, in gabllofen {snbuubuen auggebrüd't,

al§ bie unerreid)ten 3Rufterbilber btefer, ober als bie einigen

formen ber Dinge bafteljen, nid)t feibft in ^>eit unb -Kaum,

bas -^lebium ber ^nbiuibuen, eintretenb; fonbern feftftefjenb,

feinem 3Bed;fel unterworfen, immer feienb, nie geworben;

mäljrenb jene entfterjen unb »ergeben, immer werben unb

nie finb ; bajj, jage id), biefe Stufen berDbjeftioation
bes äBillens nidjts anberes als

v

}> lato ns\3been finb.
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%d) erroäljne el fjier oorlaufig, um fortan ba§ 28ort ^bee
in biefem Sinne gebraudjen ju fönnen, roeldjes alfo Bei mir

immer in feiner edjten unb urfprünglicfjen, von ^laton itjnt

erteilten SBebeutung §u oerfteljen ift unb batet burdmuS nidjt

311 beuten an jene abftraften ^robufttonen ber fdrolaftifd)

bogmatifierenben Vernunft, ju beren Sejeidjnung ^ant jenes"

non Sßlaton fdjon in 33eftfc genommene unb bjödjft groefö

mäfjig gebrauste Söort, ebenfo unpaffenb, rote unredjtmäjjig

gemtfjbraudjt F;at. $dj oerftelje alfo unter ^bte jebe be=

ftimtnte unb fefte «Stufe ber Dbjef tioation bes
äöitlenS, fofern er Sing an fidj unb bar)er ber SBtettjeit

fremb ift, roeldje Stufen $u ben einzelnen Singen fid) aller=

bings »erhalten, roie ttjre einigen formen, ober tbre 9Kufter=

Silber. Seit Klrgeften unb bünbigften 3lusbrud jenes be=

rühmten ^latonifdjen Sogma§ gibt uns Siogenes SaertiuS

(III 12) : ö Hhc/.zuy/ (pvjci, £V T
"fl '-P

u "»- *«? ifeox, lotavai,

v.o.§a-z rJ Kapa§siYfJuata' xa S'aXXa tautai; eotv-evai, toutenv

o;i//.o)ac!:7 xa&saxoDTa. (Plato ideas in natura velut exem-

plaria dixit subsistere ; cetera bis esse similia, ad istarum

similitndinem consistentia.) 33on jenem föantifdjen 9Rijj-

braudj neljme tdj roeiter feine üftottg: bas" Nötige barüber

fteljt im Stnfjang.

§ 26.

2tts bie niebrigfte Stufe ber Cbjeftioation bes SÖiltens

[teilen fid) bie allgemcinften Gräfte ber -Natur bar, roeldje

teils in jeber "JRaterie oljite 2lusnal)me erfdjetnen, roie

Sdjroere, Unburdjbringlidjteit, teils fidj untereinanoer in bie

überhaupt uorljanbene Materie geteilt l)aben, fo baf$ einige

über biefe, anbere über jene, eben baburd) fpe^ififdj oer--

fdjiebene Materie berrfdjen, roie Starrbeit, glüffigfeit,

(rlafmität, ©leftri^ität, SJiagnetismuö, djemifdje @igenfdjaften

unb Dualitäten jeber Slrt. Sie finb an fidj unmittelbare

Grfdjeinungen bes Söillens, fo gut roie bas i-tljun bes 9J?en«

fd)en, finb als folefie grunblos, roie ber (Hjarafter bes WUn-
fdjen, nur iljre einzelnen (rrfdjeinungen finb bem Sat> vom
©runb unterworfen, roie bie ^»anblungen bes 9Jlenfdjen, fie

ielbft fjingegen fönnen niemals roeber SBirfung nod) Urfadje

beifjen, fonbern finb bie oorljergegangenen unb uorausge^

festen 23ebingungen aller Urfadjen unb SBirlungen, burdj

roeldje ibr eigenes ÜBefen fidj entfaltet unb offenbart. 6s
ift bes()alb unuerftiinbig, nadj einer llrfadje ber Sdjroere,
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ber ©leltrigität 511 fragen: bies finb ursprüngliche Gräfte,

beren Steigerungen groar nad) Urfad) unb 2Sirfung üor fid)

gel)en, fo bafj jebe einzelne @rfd)einung berfelben eine ilr=

fadje t)at, bie felbft triebet eben eine folrfje einjelne @rfd)ei=

nung ift unb bie Seftimmung gibt, bafj tjier jene $raft fid)

äußern, in 3 e^ unb Staunt Ijeroortreten mufcte; feine§roeg§

aber ift bie $raft felbft ÜBirfung einer Ltrfadje, nod) audj

Urfadje einer 2Sirhtng. — 2)al)er ift es aud) falfd) gu jagen:

„bie ©djroere ift Urfadje, bafj ber ©rein fällt" ; r>ielmef)r ift

bie Siä^e ber @rbe f)ier bie Urfadje, inbem biefe ben ©tein

gieljt. 9W)mt bie @rbe roeg, unb ber ©tein wirb nictjt

fallen, obgleid) bie ©d»roere geblieben ift. SDie $raft felbft

liegt gang aufjerljalb ber ^ette ber llrfadjen unb SBirfungen,

meldje bie ßeit oorausfe|t, inbem fie nur in 23egug auf

biefe Sebeutung fyat: jene aber liegt aud) aufserljalb ber

^eit. S£ie einzelne SSeranberung b,at immer roieber eine

ebenfo einzelne Skranberung , nid)t aber bie $raft gur Ur=

fad)e, beren Sleufjerung fie ift. SDenn baZ eben, mag einer

Uriadje, fo ungäl)ligemale fie eintreten mag, immer bie 2Birf=

famfeit r>erleil)t, ift eine Staturfraft, ift al§ foldrje grunbloS,

b. f). liegt gang aufjerfyalb ber $ette ber Urfad)en unb über*

l)aupt bes ©ebietes be§ ©atjes 00m ©runbe, unb roirb

pl)ilofopt)ifd) ertannt als unmittelbare Dbjenität be§ SÖttteng,

ber bas 3ln=fid) ber gefamten Statut ift; in ber Ätiologie,

l)ier ^b,i)fif, aber nadjgerotefen, als urfprünglid)e ^raft, b. i.

qualitas oceulta.

2luf ben obern ©tufen ber Dbjeftität bes" äBiflens fefjen

mir bie ^»bioibualitttt bebeutenb Ijeroortreten, befonberö

beim -Btenfdjen, als bie grofee $erfd)iebenl)eit inbiotbueller

Gfjaraftere, b. i). als oollftänbige 5ßerfönttd)feii, fd)on äu^er=

lid) auägebrüdt burd) ftarf gezeichnete inbioibuelle $Imfio=

gnomie, roeldje bie gefamte £orporifation mitbegreift. SDiefe

^nbioibualität Ijat bei roeitem in foldjem ©rabe fein Stier;

fonbern nur bie obern Stiere Ijaben einen 2lnftrid) baoon,

über ben jebod) ber ©attungSdjaratter nod) gang unb gar

uorljerrfdjt, tben beSljalb auci) nur menig ^nbiuibualpfypfto*

gnomie. & roeiter abroärtS, befto mefyr oerliert fid» jebe

©pur non ^nbioibitaldjarafter in ben allgemeinen ber ©pegieS,

beren ^Imfiognomie aud) allein übrig bleibt. Wlan fwtnt ben

pf)t)fiologifd)en GHjaraf'ter ber ©attung, unb roeijj baraus

genau, mas 00m ^nbioibuo gu erroarten fteljt; ba hingegen

in ber SJlenfdjenfpegies jebes ^nbioiöuum für fid; ftubiert
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unb ergrünbet fein null, roa§, um mit einiger ©idjerfjeit

fein ^Serfaljren gum ttoraus gu 6efiimmen, megen ber erft

mit ber Vernunft eingetretenen Sftöglicbjeit ber --Berftellung,

oon ber größten ©crjnüerigfett ift. 2Bal)rfd)etnIid) Ijaingt e§

mit biefem Unterfctjtebe ber Menfdjengattung von alkn
anberen gufammen, bojs bie $urd)en unb Söinbungen be§

©er)irn§, meiere bei ben Vögeln nod) gong fehlen unb bei

öen Nagetieren nod) fe(;r fdjtuad) finb, felbft bei ben obem
Vieren roeit fnmmetrifdjer an beiben ©eiten unb fonftanter

bei jebem Qnbinibuo biefelben finb, als beim SJtenfdjen*).

ferner ift es als dementen jenes ben 3Renfd)en von alkn
Vieren unterfdjeibenben eigentlidjen ^nbioibualdjarafters an-

gufeljen, bafj bei ben Vieren ber ©efdjledjtstrieb feine 93e=

friebigung otjne merflidje 2fu3roal)l fudjt, roäfjrenb biefe

2(usrca()l beim SJtenfdjen, unb groar auf eine r>on aller dk-

flerion unabhängige, inftinftmäfsige 2ßeife, fo Ijodj getrieben

roirb, bafs fie bis gur gemaltigen Seibenfdjaft fteigt. 2Saf)=

renb nun alfo jeber 9Jienfd) als eine befonbers beftimmte

unb djarafterifierte ßrfdjeinung be§ 2öil(en§, fogar getniffer=

majjjen als eine eigene Qbee angufefyen ift, bei ben Vieren

aber biefer ^nbiuibualdjarafter im gangen feljlt, inbem nur
nod) bie ©pegtes eine eigentümlidje 23ebeutung f;at, unb
feine Spur immer mefjr oerfdjroinbet, je roeiter fie oom
sJftenfd)en abfielen, bie ^flangen enblid) gar feine anbere

Gigentümlidjf'eiten be§ £,nbitnbuum§ meljr l)aben, als foldje,

bie fid) aus äußern günftigen ober ungünftigen ©inflüffen

bes Kobens unb iUimas unb anberen ßufätttgfeiten oott=

fommen erklären laffen; fo oerfdjroinbet enblid; im unorga=

nijdjen 3Reicr)e ber Statur gtänglid) alle Qnbioibualitd't. Slof;

ber ^rnftatt ift nod; geroiffermafsen als ^nbimbnum angu-

feljen: er ift eine ©intjeit beS ©trebens nad) beftimmten

5Hid)tungen, oon ber ©rftarrung ergriffen, bie beffen ©pur
bleibenb mac§t: er ift gugleid) ein Aggregat au% feiner ^ern*

geftalt, burd) eine $bee gur ©inljeit oerbunben, gang fo roie

ber Skum ein Aggregat ift aus ber eingelnen treibenben

$afer, bie fid} in jeber Stippe be§ 23latte<o, jebem Statt,

jebem 3(ft barftellt, roieberljolt unb geroiffermaften jebes oon

biefen als ein eigenes ©eroädjö anfeljen lä$t, 'bas fid) para=

fttifdj com großem näl)rt, fo bafj ber 33aum, äf)nlid) bem

*) Slßenäct, De structuia eerebii hominis etbrutorum 1812, Kau. 3. —
Euöier, Le^ons d'anat. comp, lecon 9, art. 4 u. 5. — i; icq b'9tj»jr, Hist. de
l'acad d. sc. de Paris 1783, S. 470 u. 483.

B d) o^enl) a uev, SÖevfe. II. 12
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$ruftall, ein fnftematifdjeS 2lggregat von f(einen ^flan^en

ift, rüierool)l erft baS ©anje bie oollenbete £>arftellung einer

unteilbaren ^bee, b. i. biefer beftimmten (Stufe ber Dbjeftb
oatton beS 2BitlenS ift. Sie ^nbioibuen berfelben ©attung
non Ärnftallen fönnen aber feinen anbern Unterfdjieb fjaben,

al§ ben äufsere 3ufalligfeiten herbeiführen: man fann fogar

jebe ©attung nad)33elieben $u großen, ober fleinen iRrnftailen

anfdjief^en madjen. 2)aS ^nbiüibuum aber als foldjeS, b. f).

mit Spuren eines inbitubuellen GbarafterS, finbet ftd) burd)=

au§ nidjt meb,r in ber unorganifd)en 9iatur. Stile tl)re @r=

fdjeinungen finb 2leuf$erungen allgemeiner -iftaturfräfte, b. Ij.

foldjer Stufen ber Dbjefttuation beS SöiHenS, roeldje ftd)

burdjauS ntdjt (rote in ber organifdjen Statur) burd) bie

^ßermittelung ber 33erfd)iebenl)ett ber ^nbiuibualitäten, bie

baS ©an^e ber Qbee teilroeife auSfpredjen, objeftioteren;

fonbern ftd) allein in ber Spezies unb biefe in jeber etn=

Seinen ©rfdjeinung ganj unb of)ne alle 9Ibroeid)ung bar=

fteften. ^a 3 ei*/ 9xaum, ^ieüjeit unb 33ebingtfein burd)

Urfadje nidjt bem SBiflen, nod) ber ^vee (ber Stufe ber

Cbjeftioation beS Söillens), fonbern nur ben einzelnen @r=

fMeinungen biefer angehören; fo mujs in allen Millionen

Chfdjetnungen einer foldjen Diaturfraft, j. 33. ber Sdjraere,

ober ber Güleftrijität, fie als foldje ftd; ganj genau auf

gleidje 2öeife barfteflen, unb blof? bie äußern Umftänbe
fönnen bie (irfdjetnung mobileren. SDiefe ©inljeit iljreS

äBefenS in allen iljren ßrfdjeinungen, biefe unmanbelbare

^onftanj bee (SintrittS berfelben, fobalb, am Seitfaben ber

^aufalitdt, bie 33ebingungen baju oorljanben finb, Ijeiftt ein

üftaturgef e£. $ft ein foldjeS burd) ßrfaljrung einmal

befannt, fo läfjt fid) bie (Srfdjeinung ber ^aturfraft, bereit

(Sljarafter in iljm auSgefprodjen unb niebergelegt ift, genau

uorfjerbeftimmen unb beredjnen. £)tefe ©efetmtäfsigfett ber

ßrfdjeimmgen ber untern Stufen ber Dbjeftioation beS

fötllenS ift eS aber eben, bie i()nen ein fo oerfdjiebeneS 2ln=

fel)en gibt oon ben (Srfdjeinungen besfelben Willens auf ben
fjöljeren, b. i. beutlidjeren Stufen feiner Dbjeftiuation, in

Vieren, s3ftenfdjen unb bereu £l)un, roo baS ftärfere ober

fdjroädjere ,§eroortreten be§ inbitribuellen ßljarafterS unb
baS Si3eroegtnierben burd) 3Jtotioe, roeld)e, roeil in ber @r=

fenntnis liegenb, bem $ufd)auer oft verborgen bleiben, baS

Sjbentifdje beS innern üföefenS beiber Wirten oon (Srfdjeinungen

bisher gänglid) l)at »erlernten laffen.
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SDie Unfetjlbarfett ber 9caturgefet$e §at, roenn man von
ber ßrfenntni§ be§ ©injelnen, nid;t von ber ber $bee au§=

gel)t, etroas Ueberrafd)enbes\ ja, bigroeilen faft ©djauber*

erregenbeg. Wlan fönnte ftd) rounbern, bafs bie rftatur iljre

©efetje and) nidjt ein einiges 9J?at »ergibt: baß j. 33. ro'emt

e§ einmal einem Sftaturgefetj gemäfj tft, bajs beim ,3ufam=

mentreffen gerotffer Stoffe, unter beftimmten Vebingungen,
eine djemifdje Verbinbung, ©a§entroidelung, Verbrennung
ftattlmbe; nun and), menn bie SSebtngungen gufammen=
treffen, fei e§ burdj unfere SSeranftaltung, ober gan§ unb
gar burd) ßufatt (roo bie ^ünftlidjfeit burd) ba§ Unermartete

befto überrafdjenber tft), fjeute fo gut roie cor taufenb $aljren,

fofort unb oljne 2Xuffcr)ub bie beftimmte ©rfdjeinung eintritt.

2lm lebfjafteften empfinben mir biefe§ -Jßunberbare bei

feltenen, nur unter feljr fombinierten Umftänben erfolgen^

ben, unter biefen aber un§ t>orb,er nerfünbeten Gsrfdjeinungen:

fo §. 93. bafj, menn geiuiffe Veralte, untereinanber unb mit

einer gefäuerten ^eudjtigfeit abroedjfelnb, fiel) berühren,

©ilberblättdjen, groifdjen bie ©jtremitäten biefer Verfettung

gebraut, plöijlid) in grüne flammen aufgeben muffen: ober

bafs unter gemiffen Vebingungen ber Ijarte ^Diamant fidt) in

&ol)lenfäure oerroanbelt. @g ift bie geiftermäfjige 2lllgegen=

mart ber 9iaturfräfte, bie uns aisbann überrafdjt, unb roas"

uns bei ben alltäglidjen (Frfdjeinungen ntdjt meljr einfällt,

bemerfen mir f)ier, nämlid) rote grotfdjen Urfadj unb Söirfung

ber .Qufammenljang eigentlid) fo geheimnisvoll ift, roie ber,

roeldjen man btd)tet jroifdfjen einer Zauberformel unb bem
©eift, ber burd) fie herbeigerufen notmenbtg erfd;eint. .^in:

gegen, menn mir in bie pl)ilofopf)ifd)e Grfenntntä eim
gebrungen finb, baf$ eine 9laturfraft eine beftimmte «Stufe

ber Dbjeuioation be§ 2>3tllen§ ift, b. I). beseitigen, mag
and) nur alg unfer innerftes 2ßefen ernennen, unb baß biefer

STBiffe an ftdj felbft unb unterfdjieben oon feiner (Srfdjetnung

unb beren formen, aufjer ber $eit unb bem 9taume liegt,

unb baffer bie burd) biefe bebingte Vielheit nid)t ifjm, nod)

unmittelbar ber «Stufe feiner Dbjeftioation, b. i. ber ^öee,

fonbern erft ben ©rfdjeinungen biefer jufommt, bag ©efeij

ber ^aufalität aber nur in ^Bejiefjung auf 3t\t unb Slaurn

SBebeutung b,at, inbem e§ nämlid) in biefen ben oeroielfadjten

©rfdjeinungen ber uerfdjiebenen ^fteeu, in roe(d)en ber SBille

fid) manifestiert, ifjre Stelle beftimmt, bie Drbnung regelnb,

in ber fie eintreten muffen; — menn uns, fage id). in biefer
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ßrfenntniS ber innere Sinn ber großen 2e(vre $ant§ auf=

gegangen ift, baf? Staunt, 3eü unb Äau'falität ntcr)t bem
2)inge an fid), (onbern nur ber @rfd)einung -uilommen, nur

formen unferer @rfenntm§, nid)t 53efd)affen()eiten beS ®inge§
an fid) fino; bann werben nur etnfeljen, bafs jenes ©rftaunen

über bie ©efetjmafstgfeit unb ^>ünftltd)feit beS SBtrfenö

einer 9?aturfraft, über bie uollfommene ©leid)f)eit aller ifjrer

Millionen (Srfdjeinungen , über bie Unfef)lbarfeit beS Ein-

tritts berfelben, in ber £l)at bem Grftaunen eines $inbeS,

o^er eines Silben ju nergleidjen ift, ber jttm erftenmal

burdj ein @laS mit uielen Facetten etroan eine 33lume be=

trad)tenb, fi'd) rounbert über bie ooflfommene ©leidjfyeitber

ungäljUgen 23lumen, bie er fiet)t, unb einzeln "ök üBIätter

einer jeben berfelben gä^Ci.

^ebe affgemeine urfprünglidje IKaturfraft ift alfo in

il)rem innern 2Befen nidjts anbereS, als bie Dbjeftioation

beS SßillenS auf einer niebrigen Stufe: mir nennen eine

jebe foldje Stufe eine eroige ^bee, in ^latonS (Sinn. 2)aS

9?aturgefet3 aber ift bie Se^ieljung ber Qbee auf bie

g-orm iljrer (Jrfdjeinung. ©iefe $orm ift 3eit, 9taum unb
$aufalttät, meiere notmenbigen unb unzertrennlichen 3 U;

fammen()ang unb 93e^ief)ung aufeinanber Ijaben. ©urd)

Seit unb $aum oeroielfältigt fid; bie $>bee in ungä^lige

(irfdjeinungen: bie Drbnung aber, nad) roeldjer biefe in jene

formen ber 9)tanntgfaltigfeit eintreten, ift feft beftimmt

burdj baS ©efefc ber ftaufalität: biefeS ift gteidjfam bie

9torm ber ©rengpunfte jener (Srfdjeinungen oerfdjiebener

$been, nad) roeldjer Siaum, 3eit unb Materie an fie oer=

teilt ftnb. £)iefe 9?orm bejieTjt fid) baljer notroenbig auf

bie ^bentität ber gefamten oorfyanbenen Materie, roeldje baS

gemeinfame Subftrat aller jener nerfdjiebenen ©rfdjeinungen

ift. Söären biefe ntd)t alfe an jene gemeinfame Materie

geroiefen, in beren S3efi£ fie fid; gu teilen fyaben; fo bebürfte

eo nid)t eines folgen ©efet^eS, iljre 3lnfprüdje ju beftimmen:

fie tonnten alle gugleid) unb nebeneinanber ben unenblidjen

9taum, eine unenblidje $eit Ijtnbürcl), füllen. 9Jur alfo

roeil alle jene ©rfdjeinungen ber einigen ^been an eine unb
biefelbe 9Jiaterie geroiefen finb, mufste eine Siegel ifjres

@in= unb Austritts fein: fonft mürbe feine ber anbem
^}la£ madjen. SDiefergeftalt ift baS ©eje£ ber Maufalttat

mefentlid; »erbunben mit bem ber $3eljarrlid)feit ber <cub-

ftanj: beibe erljaltcn btofs ooncinanber roedjfelfeitig 33e=
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beutung; ebenfo aber audj mieber uerfjalten fid) gu tfjnen

9kum unb £eit. 2)enn bie blojje 30}öglidjfeit entgegen^

gefe|ter Seftimmungen an berfelben 9)iatcrie ift bie .ßeit:

bie blojk 9)iöglid;fett beS SeljarrenS berfelben Materie unter

allen entgegengefetjten Seftimmungen ift ber 9foum. 3)arum
erwarten mir im vorigen 33ud)e bie Materie als bie 33er=

einigung oon 3eit unb 9taum; roeldje Sereinigung fid) geigt

als 2Bed)fel ber 2lcctbengien beim Seljarren ber Subftang,
mooon bie allgemeine •Utöglidjfeit eben bie ^aufalitat, ober

bas Serben ift. 3Bir fagten bafjer and), bie Materie fei

burd) unb burd) Äaufalität. 2Bir erflarten ben Serftanb
al§ baS fubjeftioe Korrelat ber Staufalität, unb fagten, bie

Materie (alfo bie gefamte SSelt als Sorftellung/ fei nur

für ben Serftanb ba, er fei itjre Sebingung, i'fjv Präger,
als iljr notmenbigeS Korrelat, tiefes alles l)ier nur gur

beiläufigen (Erinnerung an baS, roaS im erften Sudje auS=

gefüljrt ift. S)ie 23ead)tung ber innern Uebereinftimmung
beiber 33üd)er roirb gu iljrem üölligen SSerftänbniS erforbert:

ba, raaS in ber roirfltdjen 3Belt ungertrennlid) oereint ift,

als it)re groei Seiten, 3LUtle unb Sorftellung , burd) biefe

gmei 93üdjer auSeinanbergeriffen morben, um jebeS ifoliert

befto beutlidjer gu erlernten.

@S möd)te oielleidjt nid)t überflüffig fein, burd) ein

SBeifpiel nod) beutlidjer gu madjen, raie baS ©efe^ ber

Äaufalitat nur in 23egiel)itng auf 3ett unb 9iaum unb bie,

in ber Sereinigung beiber beftefjenbe, -Biaterie Sebeutung
l)at; inbem eS bie ©rengen beftimmt, meldjen gemaf; bie

(hfdjeinungen ber 9iaturf'räfte fid) in ben 23efit$ jener teilen,

niä()renb bie urfprüngltcfjen 9kturfräfte felbft, als unmittel-

bare Dbjeftioattonen beS äBittenS, ber als £>ing an fid)

bem Satj r>om ©runbe nid)t unterworfen ift, aufjerfjalb jener

Aormen liegen, innerhalb meld)er allein jebe ätiologifdje

(M'lärung ©ültigfeit unb Sebeutung tjat unb eben besljalb

nie gum innern iöefen ber Statur führen fann. - - Renten
mir uns, gu biefem gmed , etioan eine nad; ©efet^en ber

yjltdjanit fonftruierte 9Jiafd)ine. @iferne ©eu>id)te" geben

burd) il)re ©ctymere ben 9lnfang ber ^Bewegung; fupferne

9täber raiberftet)en burd) ifjre (Starrheit, ftojsen unb l)eben

einanber unb bie <§ebel oermöge tfjrer llnburd)bringlid)=

feit u. f. f. §ier finb Sdjioere, ©tarrtjett, ltnburd)bringlid)=

feit urfprünglidje, unerflärte Gräfte: blofj bie Sebingungen,
unter benen, unb bie 3(rt unb 23?eifc, mie fie fid; äußern,
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fyeroortreten, befttmtnte Materie, $eit unö &xi bel)errfd;en
r

gibt bie ÜRedjamf an. G§ fanti je|t etwan ein ftarfer

SDiagnet auf ba§ ©ifen ber ©einigte wirfen, bie Sdjmere

überwältigen : bie ^Bewegung ber 9Jiafd)ine ftodft unb bie

Materie ift fofort ber Sdjauplat} einer gang anbern 9Zatur=

fraft, non ber bie ätiotogifdje ©rflärung ebenfalls nid)t3

weiter, al§ bie Skbingungen ifjres Eintritts angibt, be§

50lagneti§tnu§. Dber aber e§ werben nunmehr bie fupfernen

Scheiben jener sDiafd)ine auf ^intplatten gelegt, gefäuerte

$eud)tigfeit bagwifd)en geleitet: fogleid) ift biefclbe -äftaterie

ber 9.1iafd)ine einer anbern urfprünglidjen $raft, bem ©al=

oonismuS anheimgefallen, ber nun nad) feinen ©efetjen.fie

betjerrfd)t, butdj feine (Srfdjeinungen an \\jx ftd) offenbart,

twn welken bie Sletiologie aud) nid)t meljr, als bie Um=
ftänbe, unter benen, unb bie ©efetje, nad) weldjen fic ftd)

j$eigen, angeben fann. 3>etjt (äffen wir bie Temperatur

wad)fen, reinen Sauerftoff Einzutreten : bie gange Sfttafdjine

tierbrennt : b. (). abermals r)at eine gänglid) oerfdjtebene

SKaturfraft, ber (Sl)emi§mu§, gu biefer geit, an biefem Drt,

unweigerlichen Slnfprud) an jene sIftaterie, unb offenbart fid)

an i()r als $bee, als beftimmte Stufe ber Dbjeftioation beö

SöillenS. ©er baburd) entftanbene SRetallfalf oerbinbe

fid) nun mit einer Säure: ein Salg entfielt, 5Ui)ftalle

fd)ief3cn an : fie finb bie ©rfdjemung einer anbern ^bee, bie

felbft wieber gang unergrünblid) ift, wätjrenb ber Eintritt

ifyrer ßtfdjeinung uon jenen SBebinguugen abging, weld)e

bie Sletiologie angugeben weift, ©ie Krtjftallc verwittern,

uermifdjen fid) mit anberen Stoffen, eine Vegetation ergebt

fid) aus i£)tten: eine neue 2BittenSerf<feimmg : — unb fo

Hefte fid) in§ llnenblidje bie nämlidje beljarrenbe Materie

»erfolgen, unb gufeljen, wie balb biefe, balb jene Sftaturfraft

ein 9ted)t auf fie gewinnt unb e§ unausbteiblid) ergreift,

um fyeruorgutreten unb it>r SBefen gu offenbaren. 2)ie 23e=

ftimmung biefes sJied)ts, ben $unft in ber S^ _unb bem
9taume, wo eS gültig wirb, gibt bas ©efe^ ber "(laufalität

an; aber ai\d) nur bis bat)in geljt bie auf basfelbe gegrün=

bete ©rflärung. 3)ie Kraft felbft ift ßrfdjeinung beg äßiffenS

unb als foldje nid)t ben ©eftaltungen beS ©atjeS oom
©runbe unterworfen, b. (). grunblos. Sie liegt aufter aller

^eit, ift altgegenwärtig unb fdjeint gleid)fam beftänbig auf

ben (Eintritt ber Umftänbe gu f)arren, unter benen fie l)er=

vortreten unb fid) einer beftimmten Materie, mit Verbräm
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gung ber biß bafyin biefe betjerrfdjenben Gräfte, bemädjtigen

f'ann. 2(l(e $eit ift nur für i^re ©rfdjeinung ba, if>r fetbft

ofyne 33ebeutung: ^a^rtaufenbe fdjlummern bie diemtfdjen

Gräfte in einer -JRaterie, bis bie 33erü()rung ber Steagenjien

fie frei madji: bann erfdjeinen fte: aber bie 3eit ift nur

für biefe (frfdjeinung, nidjt für bie Gräfte felbft ba. ^ar)r«

taufenbe fcrjlummert ber ©alr>am§mu§ im Tupfer ttnb 3mf,
unb fie liegen rufjig neben bem Silber, meines, fobalb alte

brei, unter ben erforberten 33ebingungen fid) berühren, in

flammen aufgeben mufs. ©elbft im orgamfdjen 91eid)e

fetjen mir ein trodeneö ©amenlorn breitaufenb ^aljre lang

bie fdjlummernbe Slraft beroarjren, roetdje, beim enblidjen

eintritt ber günftigen Umftänbe, al§ ^pflanje emporfteigt *).

$ft uns nun burdj biefe 33etradjtung ber Unterfdjieb

beutlid) geroorben äroifdjen ber 5ßaturfraft unb allen i()ren

(Srfdjeinungen ; ()aben mir eingefeljen, baf? jene ber 2Btffe

felbft auf biefer beftimmten Stufe feiner Dbjeftioation ift;

ben (Srfdjeinungen allein aber, burd) 3 e 't u»b ^aum, 3Siel=

beit gufommt, unb ba§ ©efe§ ber Äaufalitat nidits anberes,

alö bie SBeftimmung ber Stelle in jenen für bie einzelnen

ßrfdjeinungen ift ; bann m erben mir aud) bie uollfommene

2Barjrt)eit unb ben tiefen Sinn ber Selrre bee 9Jialebrand)e

uon ben gelegentlichen Urfadjen, causes occasionelles, er=

fennen. @§ ift feljr ber -Iftülje roert, biefe feine Seljre, roie

er fie in ben Recherches de la verite, %umal im britten

Kapitel bes groeiten 3Teilö bes fedjften 53ud)ö unb in ben

*) 9lm 16. 2cpt. 1840 geigte, im ritterarifdjen unb n)ifjenj(&afttidjen Snjliiut

ber Üouboner Gitp, aperr ^ettigrem, bei eine: ä>orlcjung über ägyptiiebe Sütertümer,

äö:iäenföruer tior, bie Sir ©. SHHlfinfon in einem ©rabe bei Sbeben gefunben

hatte, toojetbft fold): breijjig Sabrbuuberte gelegen haben muffen. Sie mürben in

einer tjerinetiid) verfiegeiten SSafe gefunben. 3 1V) öIf ftöruer hatte er gefäet, unb
barau§ eine Spftanje erhalten, voeldje fünf fjufe bod) gemadjjcn unb beren Samen
jelit Doflfommen reif mar. 9lu§ ben Times ö. 21. Sept. 1840. — 3>csgleid)cu

probiijicrte in ber inebijinifd)=botanifcb,en ©efetljtbaft 311 Sonbon, im .Sab" 1830,

£err §aulton eine fnollige SBui'äcl, meldjc fid) in ber £anb einer ägoptiidieu

ÖJiumie gefunben Ijatte, ber fie aus einer religiösem Siiidfidjt mochte beigegeben fein,

uub bie mitbin roenigftens 2000 3nl)rc ah mar. 6r hatte fie in einen SMumentopf

gepftanjt, mo üe ioglciri) gcmad)fcn mar unb grünte, tiefes mirb au» bem Me-
dical Journal »on 1830 angeführt im Journal of the Royal Institution of

Great-Britain , Cftober 1830, S. 196. — „3m ©arten bec- .v>crm ©riinftone, bom
Herbarium, §igbgatc, in Sonbon , ftcljt jetjt eine ©rbjenfcffanje in »oder fyrudit,

meldje herumgegangen ift au§ einer Prbje, bie §err 5pettigrem unb bie SBeamlen

bc§ SSritijcöcn 9Jlufeum§ einer SSafe entnommen haben, mcldje üd) in einem ägpp=

tijdien ©arfophnge üorgefuuben hatte , mofetbft fie 2844 3n()re gelegen haben

mufe." — 9(U5 ben Times v. 16. Slug. 1844. — 3a, bie in fiattftein gefuubenen,

lebenbigen fireten führen ju ber Einnahme , ba§ felbft bae- tieriidje Öebcn einer

fo(d)en Suspennon für Sahrtauienbe fällig ift, menn biefe burd) ben SBiuterjcblaf

eingeleitet unb burd) befenbere Umftcir.be erhalten mirb.
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^inten angehängten eclaircissements ^u biefem Kapitel, r>or=

trägt, mit meiner gegenwärtigen 2)arftetfung gu vergleichen

unb bie uotlfornmenftc Itebcretnftimmung beiber Sefjren, bei

fo großer 3?erfd)teben()eit bes ©ebanfenganges, roafyrgunefymen.

Qa, td) mufj es beuutnbern, rote 9Jia(ebrand;e, gänglid; be=

fangen in ben pofitioen ©ogtnen, meldte iljm fein Zeitalter

unroiberfteljlid) aufgroang, bennod), in foldjen §8anben, unter

foldier Saft, fo glüdlid), fo richtig bie 2Bat)rljeit traf unb

fie mit eben jenen Dogmen, roenigftenS mit ber ©pradje

berfelben, gu vereinigen roufjte.

£)enn bie ©eroatt ber 2Bat)rr)eit ift unglaublid; grojs

unb oon unfägltdjer 2(usbauer. 2Bir finben if>re häufigen

(Spuren mieber in allen, felbft ben bigarrften, ja abfurbeften

^Dogmen uerfdjiebener Reiten unb Sänbcr, groar oft in fonber=

barer ©efellfdjaft, in numberlid)er Sevmifdjung, aber bod;

gu ctfennen. (Sie gleidjt fobann einer >|BfIange, rceldje unter

einem Raufen großer Steine feimt, aber bennod; 3um Stcr)te

fjeranflimmt, fiel) burdiarbeitenb, mit vielen Umwegen mii>

Krümmungen, uerunftaltet, »erblaßt, »erfümmert; — aber

bennod) 511m £td)te.

xHllerbings (jat
sJ)talebrand)e redjt: jebe natürlidje Xlr^

fadje ift nur ©elegenljettsurfadje, gibt nur ©elegenfycit,

IHnlafs gut Gsrfdjeinung jenes einen unb unteilbaren 2Biffen§,

ber bas 2ln=fidj aller Singe ift unb beffen ftufeniueife Db-
jeftiuierung biefe gange fidjtbare üßelt. 9?ur ba§ |>eri)or=

treten, bag ©idjtbarmerben an biefem Drt, gu biefer 3ett,

mirb burd) bie Urfadje herbeigeführt unb ift infofern r>on

it)r abhängig, nidjt aber bas ©ange ber ©rfdjeinung, nierjt iljr

inneres 21>efen : biefe§ ift ber 2Bitte felbft, auf ben ber Sat3

uom ©runbe feine 2tnroenbung finbet, ber mitljin grunblos

ift. ftetn Sing in ber 2BeIt l)at eine Urfadfje feiner @j:ifteng

fd)(ed)tl)in unb überhaupt; fonbern nur eine Urfadje, am
ber es

1

gerabe f>ier unb gerabe jeljt ba ift. 9Barum ein

Stein jeüt Sdnr>ere, jetjt ©tarrtjeit, jetjt (Sleftrigität
,

jcijt

djemifdje ©igenfdfjaften ^eigt, bas (jängt r>on llrfacrjen, oon

äußern ©tnroirfungen ab unb tft aus biefen gu erklären:

jene ©igenfdjaften felbft aber, alfo fein gangeg SBefen, roel=

djes aus tt)nen befteljt, unb folglid) fidj auf alle jene an=

gegebenen SBeifen äu|ert, baf; er alfo überhaupt ein foldjer

ift, roie er ift, bafj er überhaupt criftiert, ba§ Ijat feinen

©runb, fonbern ift bie ©idjtbarroerbung beS grunblofeit

SGBitteng. Sflfo alle Hrfadje ift ©elegenfjeitsurfadje. <2o
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Ijaben roir es> gefunben in ber erfenntnislofen Statur: gerabe

fo aber ift e§ aud) ba, roo nidjt me()r Urfadjen unb Sieige,

fonbern SJtotioe eö finb, bie ben (Jintrittspunft ber Qx-

fdjetnungen beftimmen , alfo im §anbetn ber 3:iere unb

93ienfd)en. SDenn b,ier rate bort ift es ein unb berfelbe

SSHtte, roeldier erfdjeint, in ben ©raben feiner 9ftamfeftatton

Ijödjft r>erfd)ieben, in ben Grfdjeinungen biefer r>ert)ielfad)t

unb in .vnnfidit auf biefe bem Safc trom ©runbe untere

roorfen, an fid) frei uon bem allen. Xie ^Jiotioe beftimmen

nidjt ben Gfyarafter bes 9D{enfd)en, fonbern nur bie Qsx--

fdjeinung btefe§ Gljarafters, alfo bie Saaten; bie äußere

©eftatt feines £ebenslaufs , nitfit beffen innere 33ebeutung

unb ©eljalt: biefe getjen Ijernor au§ bem Glmrafter, ber bie

unmittelbare ßrfdjeinung bes ä\>iüens, alfo grunblos ift.

Söarum ber eine boslnrft, ber anbere gut ift, (jängt nid;t

von DJJotiuen unb äufjerer Crinroirfung, etroan von £eb,ren

unb s^rebigten ab, unb ift fdjtedjtljin in biefem Sinne un-

crflärlid). 216er ob ein 33öfer feine 23osb,eit geigt in fleiu=

lid)en Ungeredjtigfeiten, feigen hänfen, niebrigen Bdjuxh-

reien, bie er im engen Greife feiner Umgebungen ausübt,

ober ob er als ein Eroberer 2>ö(fer unterbrürft, eine SBelt

in Jammer ftürjt, ba§ 23fut oon Millionen oergtefjt: bies

ift bie äufjere #0*m feiner (rrfdjeinung , bas Uninefentlidje

berfelben, unb Ijängt ab von ben Umftänben, in bie itjn

bas 8d)id'fal fefcte, tron ben Umgebungen, non ben äufsern

(iinflüffen, non ben sTRotit>en; aber nie ift feine ßntfdjeibung

auf biefe Biotine aus ifynen erflarlid): fie gefjt Ijeruor aus

bem SBitten, beffen Grfdjeinung biefer IRenfd) ift. ®aoon
im inerten 53ud). Sie 3(rt unb äBeife, rote ber ßljarafter

feine G'igenfdjaften entfaltet, ift gang ber gu oergleidien,

wie jeber Körper ber erfenntnislofen SKatur bie feinigen geigt.

Tas SBoffer bleibt 3Saffer, mit feinen itnn inroofmenben

(iigenfdjaften ; ob es aber al§ ftiffer «See feine Ufer fpiegelt,

ober ob e§ fdjäumenb über Reifen ftürgt, ober, lünftlid;

ueranlafjt, als langer Straf) l in bie £jölje fprifet: ba§ Ijcingt

uon ben äujjern Urfadjen ab : eines ift ifjrn fo natürlid) roie

bas anbere; aber je nadjbem bie Umfta'nbe finb, roirb es bas

eine ober anbere geigen, gu allem gleid) feljr bereit, in jebem

Aall jebod) feinem ßfjarafter getreu unb immer nur biefen

offenbarend. 2o roirb fid) aucl) jeber mcnfd)lid)e6f)arafter unter

allen Umftänbcn offenbaren : aber bie Gsrfdjetnungen, bie baraus

tjcruorgetjen, roerben fein, je nadjbem bie Umfta'nbe roaren.



186 3wite§ »u$. Sßelt olg äBitte.

§ 27.

2Benn e§ nun ctu§ alten oorj)ergel)enben 33etradjtungen

über bie Gräfte ber 9iatur unb bie (Irfdjeinungen berfelben

un§ beutlid) gemorben ift, mte roeit bie ©rflänmg aus llr=

fadjen gefyen lann unb roo fie aufhören mujj, wenn fie nidjt

in ba§ tt)örid)te 23eftreben verfallen will, ben Qnljalt aller

@rfd)einungen auf iljre blofee $orm gurüd'gufüljren, iüo beim
am (Snbe nid)ts als %otm übrig bliebe: fo werben mir

nunmehr audj im affgemeinen beftimmen rönnen, ma§ tum
aller 2letiologie gu forbern i[t. ©ie t)at ju allen @rfd)ei=

nungen in ber Statur bie Urfadjen aufgufudjen, b. I). .bie

llmftänbe, unter benen fie allezeit eintreten: bann aber

t)at fie bie unter mannigfaltigen Umftänben melgeftalteten

Ch-fdjeinungen gurüdgufütjrcn auf ba<o, roa§ in alter @r=

fdjeinung mirft unb bei ber Itrfad) norausgefettf wirb, auf

urfprünglidje Kräfte ber SKatur, ridjtig unterjdjeibenb, ob
eine 2>erfdjiebent)eit ber (Srfdjeinung oon einer 5>erfd)teben=

t)eit ber Kraft, ober nur non 3}erfd)iebenf)eit ber llmftänbe,

unter benen bie Kraft fid) äufjert, tjerrüfyrt, unb gleid) feljr

fid) tjütenb, für ©rfcljeinung oerfdjiebener Kräfte gu galten,

ma§ 2Ieu|erung einer unb berfelben Kraft, blojj unter »er-

fdjiebenen Umftänben, ift, als umgefel)rt, für Steigerungen

einer Kraft gu galten, toa§ urfprünglid) oerfdjiebencn Kräften

angehört. |)iegu gel)ört nun unmittelbar Urteilskraft;

bal)er fo menige 9JJenfd)en fällig finb, in ber ^tjofif bie

(iinfidjt, alle aber bie (Erfahrung gu erweitern, ^rägljett

unb llnmiffenfyeit madjen geneigt, fid) gu friit) auf urfprüng=

lidje Kräfte gu berufen: bieg geigt fid) mit einer ber Ironie
gleidjenben Uebertreibung in ben ßmtitäten unb Dutbbitäten

ber Sdjotaftifer. $d) roünfdje nichts meniger, al§ bie

SBiebereinfütjrung berfelben begünftigt gu fyaben. Wlan barf,

ftatt eine pl)i)fttalifd)e ßrftärung gu geben, fid; fo menig auf

bie Cbjeftiuation bes 25>illen§ berufen, als auf bie ©d)öpfer=

traft ©ottes. £>enn bie $t)»fif »erlangt llrfadjen: ber SBille

aber ift nie Urfad;e : fein SBertjältniö gur (Srfdjeimtng ift

burdmus nid)t nadj bem <5a£ com ©runbe; fonbern mag
an fid) üffiille ift, ift anbererfeitg al§ 2>orfteftung ba, b. t).

ift CSrfd) einung : als foldje befolgt es bie ©efetje, meldje bie

§orm ber (S'rfdjeinung ausmadjen: ba mu| g. 23. jebe 33c*

megung, obmot)! fie allemal 2Billenöerfd)einung ift, bennod)

eine llrfadje t)abeu, aus ber fie in
s
^3egiet)itng auf beftimmte
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.Seit unb Ort, b. I). nidjt im allgemeinen, irjrem inneren

2Öefen nadj, fonbern als einzelne ©rfdjeinung §u erflären

ift. £>iefe Urfadje ift eine medjanifdje beim ©tein, ift ein

Wlot'w bei ber Seroegung be3 9Jienfd)en: aber fehlen fann

fie nie. hingegen bag allgemeine, ba§ gemeinfame -ffiefeu

aller Cjrfdjeinungen einer beftimmten 2(rt, baä, olnte beffen

33orausfefcung bie ßrflärung au§ ber Urfadje roeber ©inn
nod) Sebeutung fjätte , baä ift bie allgemeine 9?aturfraft,

bie in ber ^Ijtjftf als qualitas occulta fte^en bleiben muf$,

tben roeil fjier bie ätiologifdje ßrflärung §u @nbe ift unb
bie metapljnfifdje anfängt, ©ie Sterte ber Urfadjen unb
SBirfungen roirb aber nie burd) eine urfprünglidje Äraft,

auf bie man fidj gu berufen r^ätte, abgebrochen, läuft nicrjt

etraan auf biefe, als auf iljr erftes ©lieb gurütf; fonbern
ba§ nädjfte ©lieb ber Ütette, fo gut als ba§ entferntefte,

fe|t fdion bie urfprünglidjc Straft ooraus, unb fönnte fonft

nidjts ertlären. (Sine Steige oon Urfadjen unb 2öirfungen
fann bie ßrfdjeinung ber oerfdjiebenartigften Gräfte fein,

bereu fucceffioer Gintritt in bie ©idjtbarfeit burd; fie ge=

leitet wirb, rote idj e3 oben am 23eifpiel einer metallenen

9Jiafd)tne erläutert rjabe: aber bie 23erfd)ieben()eit biefer

urfprünglidjen, nid)t auseinanber abgulettenben Gräfte unter*

bridjt feinesroegs bie (Sinljeit jener Atette oon Urfadjen unb
ben gufammenrjang groifdjen allen if)ren ©liebem. 35ie

2letiologie ber 92atur unb bie $fjilofoph,te ber Üiatur ttjun

einanber nie 2(bbrud); fonbern getjen nebeneinanber, ben=

felben ©egenftanb au§ uerfdjiebenem ©efidjtspunf'te betraf
tenb. S)ie 2(ctiologie gibt Stedjenjdjaft oon ben Urfadjen,

roeldje bie einzelne ju erflärenbe ©rfdjeinung nottoenbig

fjerbeifüfjrten, unb geigt, al§ bie ©runblage aller iljrer ßte
flärungen, bie altgemeinen Gräfte auf, roeldje in allen

biefen Urfadjen unb äSirfungen tljätig finb, deftimmt biefe

Gräfte genau, itjre 3al)l, it)re Unterfd)iebe, unb bann alle

Sßirfungen, in benen jebe Straft, nad; Sftafjgabe ber 33er=

fd)iebenl)eit ber Umftänbe, uerfdjieben fyeroortritt, immer
ifjrent eigentümlidjen ßljarafter gemäfj, ben fie nad) einer

unfehlbaren Siegel entfaltet, roeldje ein üftaturgefefc Ejei^t.

©obalb bie Pjnfif bieg alles in jeber £>infid)t ooliftänbig

geleiftet Ijaben roirb, Ijat fie ttjre 23otlenbung erteilt: bann
ift feine «traft in ber unorganifdjen Statur mefyr unbefannt
unb feine 2Birfung me()r ba, roeldje nidjt aU ßrfdjeinung
einer jener Gräfte, unter beftimmten Ümftänben, gemäjj
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einem 9taturgefefte, nadjgeroiefen roäre. Sennod) bleibt ein

Diaturgefefc blojj bie ber Statur abgemerfte Siegel, nadj ber

fie, unier beftimmten Umftänben, fobalb biefe eintreten,

jebesmal »erfährt: baf;er tann man allerbings bas Statur»

gefeft befinieren als eine allgemein ausgefprod)ene %ljat--

fadje, un fait generalise; monadi benn eine oollftänbige

Darlegung aller §Jiaturgefe$e bod) nur ein fomplettes %l)at-

fadjenregifter roäre. — Sie Betrachtung ber gesamten ^atur

mirb fobann burdj bie Morphologie uottenbet, roetdje alle

bleibenben ©eftalten ber organischen 9latur aufgäbt, op
gleist unb orbnet: über bie Urfadcje bes Gintritts ber ein=

jelnen 2Befen l)at fie menig gu fagen, ba fold;e bei allen

bie Beugung ift, bereu £h>orie für ftdj geljt, unb in feltenen

fällen bie generatio aequivoca. 3« biefer ledern geljört

aber, ftreng genommen, aud) bie Slrt, rote alle niebrigen

©rufen ber Dbjeftttat be£ SBitlenä, alfo bie ptjnftfdjen unb

d)emifcr)en Grfcbeinungen, im einzelnen tjeroortreten, unb

bie Eingabe ber Bedingungen ju biefem öeroortreten ift

eben jene Aufgabe ber xHetiologie. Sie $ßr)ilofopr}ie hingegen

betrachtet überall, alfo aud) in ber Statur, nur öaö 3tttge=

meine: bie urfprünglidjen Mräfte felbft finb l)ier i()r ©egen=

ftanb, unb fie erfennt in il)nen bie oerfdnebenen ©tufen

ber Cbjeftiuation bes 2ßiUen§, ber baö innere 2Befen, ba3

-Jlnoid) biefer
v^elt ift, roeldje fie, roenn fie uon jenem ah-

liebt, für bie blofje SSorfteHung beä Hubjefts erflärt. —
SBenn nun aber bie 2(etiologie, ftatt ber ^ilofopljie uor=

zuarbeiten unb ifjren Sefjren Stnroenbung burcr) Belege ju

liefern, utetmerjr meint, es fei if)r Siel, alle urfprüngltdjen

Gräfte roegguleugnen, bis etman auf eine, bie allgemeinfte,

g. B. Unburdjbrtnglidjfeit, meiere fie »ort ©runb aus ju

oerfteljen fict) etnbilbet unb bemnad; auf fie alle anberen ge=

roaltfam jurüdjufübren fud)t; fo entsteht fie fid) it)re eigene

©runbloge, unb tann nur Irrtum ftatt 2ÖaJjri)ett geben.

Ser ©elmlt ber Statur mirb jefct burd) bie gorm oerbrängt,

ben einroirfenben Umftänben mirb altes, bem innem 3l*efen

ber Singe nidjts jugefdjrieben. ©elänge eö roirfüd) auf

bem 2öege, fo mürbe, roie febon gefagt, juleftt ein SRed)*

nungserempel bas SRätfel ber 2Belt löfen. Siefen 2Beg

aber getrt man, roenn, roie fdron erroäljnt, alle pl)i)fiologifd)e

Söirfung auf %oxm unb SJitfdjung, alfo etman auf C£leftri=

gität, biefe roieber auf 6l)emismus, biefer aber auf SJced)a=

nismus jurücrgefüijrt merben folt. SettfereS mar 5. B. ber
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geilet beö (üartefiug unb aller SCtotntftifer , roeldje bie 33e-

raegung ber SSBeltförper auf ben Stoj? eines ^lutbumä, unb
bte Qualitäten auf ben 3ufamtnenr)ang unb bie ©eftalt ber

2Itome gurücffiUjrten unb barjtn arbeiteten, alle Grfdieiitungen

ber 9catur für blofje ^Ijänomene ber Unburcfybringlidjfett

unb £or)äfion 311 errtären. Dbgleidj man bacon §urüc5

gefommen ift, fo tfjun bod) auä) basfelbe in unfern Sagen
bie eleftrifdjen, djemifdjen unb medmntfcrjen ^Imftologen,

meldje fyartnädig baß ganje Seben unb alle Munitionen bes

Organismus aus ber „$orm unb -SRtfdjung" feiner Seftonb»
teile erflären motten. 3}afj ba§ gwl ber pbtjfiologifdjen

Grflärung bie 3uri
'

icffüfjrung bes organtfdjen Sebens auf
bie allgemeinen Gräfte, raeldje bie $l)tjfif betrachtet, fei,

ftnbet man nod) auSgefprodjen in Wedels 2(rd)ir> für tyijiy-

fiologie, 1820, 33b. 5, ©. 185. — $lud) Samarcf, in feiner

Philosophie zoologique, 33b. 2, Hap. 3, erflärt bas Seben

für eine blofje SSirfung ber SBärme unb Gftettrigität : le

calorique et la matiere electrique suffisent j>arfaitpment

pour composer ensernble cette cause essentielle de la

vie (©.16). £anad) mären etgentlid) SÖärme unb @leftri=

gität ba§ $Ding an fid) unb bie £ier= unb ^flangenmelt

beffen ©rfdjeimtng. ^Das 2(6furbe biefer Meinung tritt

©. 306
ff. jenes 9Berfe§ grell rjeruor (£"§ ift aflbefannt,

baf} in neuefter $t\t aüt fette fo oft erploöierten 2(nfid)ten

mit erneuerter SDreifttgfeit roieber aufgetreten finb. Qljnen

liegt, mettn man e§ genau betrautet, utle^t bie 33orau§=

fetmng jutn ©ruttbe, baft ber Organismus nur ein 2(ggregat

trau (rrfdjeinungett p()t)fifd)er, djemifdjet unb medjanifdjer

Gräfte fei, bie bier, gufällig sufammengefommen, X>zn £x-
ganismus ju ftanbe brädjten, als ein 3iatttrfpiel cl)tte

meitere 33ebeutung. £er Organismus eines ü£iere§, ober

bes -JJienfdjen, märe bemnacb, pl)ilofopl)ifd) betrachtet, nidjt

Tarftellung einer eigenen i^öee, b. b,. nidjt felbft unmittelbar

Objeftität bes üßiflens, auf einer beftimmten böbern ©tufe;
fonbern in i()m erfdjienen nur jene Q^een, roeldje in ber

Gleftrijität, im Grjemismug, im SlcecbantsmuS ben üffiillen

objefttmeren : ber Organismus märe baljer au% bem ;]a-

fammentreffen biefer Gräfte fo sufälltg jufammengeblafen,

rate bie ©eftaltung r>on 93cenfd)en unb Vieren au§ 2öolfen

ober ©talaftiten, bafjer an fid) raeiter nidjt intereffant. —
9Bir merben inbeffen fogleidj feljen, tntniefern bettnod) jene

Stnmenbttng plmfifdjer unb djemifdjer Grflärunggarten auf
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ben Organismus innerhalb gemiffer ©rengen geftattet unb
brauchbar fein möd)te; tnbem id) barlegen roerbe, bafj bie

£eben§fraft bie Gräfte ber unorganifdjen 9?atur alferbingS

benutzt unb gebraust, jebod) feine§roeg§ au% iljnen befteljt;

fo menig rote ber ©djmieb au§ Jammer unb 2tmbof3.

£>al)er roirb nie aud) nur ba§ fo l)öd)ft einfache ^flan^en^

leben au§ iljnen, etroan au% ber #aarröl)rd)enfraft unb ber

(SnboSmofe, erflärt roerben fönnen, gefdjroeige ba§ tierifdje

Seben. ^olgenbe ^Betrachtung bafjnt un§ ben 2Beg ^u jener

jiemüd) fdjroierigen (Erörterung.

@§ ift groar, allem ©efagten sufolge , eine Serirrung

ber 9laturroiffenfd)aft, roenn fie bie l)öl)eren ©tufen ber

Dbjeftität be§ äöitteng §urüdfüf)ren null auf niebere; ba

bas SBerfennen unb Seugnen urfprünglidjer unb für fid)

beftefyenber Dtaturfräfte ebenfo feljlerljaft ift, roie bie grunb=

Iofe 2lnnal)me eigentümlidjer Kräfte, reo blof} eine befonbere

@rfd)einung3art fdjon befannter ftattfinbet. Wut 9ted)t fagt

bat)er Kant, es> fei ungereimt, auf einen 9?eroton beö ©rag=
rjalms §u Ijoffen, b. I). auf Denjenigen, ber ben ©ra§l)alm

gurüdfü()rte auf ßrfdjeinungen pl)i)ftfd)er unb djemifetjer

Kräfte, beren gufälltgeö Konfrement, alfo ein blofceö -iftatur=

fpiel, er mittjin märe, in meiern feine eigentümliche $bee

erfdjiene, b. t). ber 333iCCe fid; nid)t auf einer r)ötjern unb
befonbern ©tufe unmittelbar offenbarte; fonbern eben nur

fo, mie in ben (£rfdjeinungen ber unorganifdjen üftatur, unb

jufäHig in biefer $orm. 2)ie ©djolaftifer, meldte bergleidjen

feinegfaCtä »erftattet Ijätten, mürben gang redjt gefagt fjaben,

e§ märe ein gänglid)e§ Söegleugnen ber forma substantialis

unb ein ^erabmürbigen berfelben jur forma accidentalis.

£>enn beS Slriftoteleö forma substantialis bejeidjnet genau
baä, roa§ id) ben ©rab ber Dbjeftttmtion be§ SBillens in

einem S)inge nenne. — 2tnbererfeit§ nun aber ift nid)t §u

überfeljen, bajs in allen $been, °- !)• in a^en Kräften ber

unorganifdjen unb allen ©eftalten ber organifdjen Sftatur,

einer unb berf elb e 9Bille es ift, ber fid) offenbart, b. I).

in bie $orm ber Sorftellung , in bie Dbjeftität, ein=

geljt. ©eine @tnl)ett mu| fid) baljer aud) burd) eine innere

i&erroanbtfdmft jroifdjen allen feinen ©rfdjeinungen §u er=

fennen geben, ©iefe nun offenbart fid) auf ben Ijöljeren

©tufen feiner Dbjeftität, mo bie gange ©rfdjeinung beutlidjer

ift, alfo im $flangen= unb £terreid), burd) bie allgemein

burdjgreifenbe Analogie affeu formen, ben ©runbtupuS, bei



Sie Dbjeftioatiott bes äLUtlen*. 191

in aßen ©rfdjeitumgen fid) roteberftnbet : biefer ift besljalb

bae leitenbe ^ringip ber nortrepdjen, in biefem go§rJ)unbert

r>on ben grangofen ausgegangenen, goologifdjen ©wfteme

geworben unb wirb am üollftä'nbigften in ber üergletd)enbeit

Anatomie nadjgeroiefen , als l'unite de plan, l'uniformite

de l'element anatomique. %l)X\ aufgufinben ift aud) ein

£auptgefd)dft, aber bod) geroifs bie löblid)fte Seftrebung ber

9laturpl)üofopt)en ber <5d)elltngtfd)en ©djule geu>efett, meldje

fogar barin mandjes SSerbienft Ijaben ; trenn gletd) in fielen

gälten tf)re $agb nad) 2lnalogten in ber 9?atur gur bloßen

2öi|elei ausartet. Wlxt $Red)t aber Ijaben fie jene allgemeine

33erroanbtfdjaft unb $amtlienaf)itlid)fett aud) in ben ^been

ber unorganifdjen Statur nadjgetüiefen, g. 33. graifdjen @(ef*

trigität unb Magnetismus, beren ^bentttä't fpäter fonftatiert

rourbe, gnufdjen djemifdjer 2lngie()ung unb ©dunere u. bgl. m.

©te Ijaben befonbers barauf aufmerffom gemadjt, baf; bie

Polarität, b. t). baä 2(useinanbertreten einer üraft in

graei qualitatio nerfd^iebene, entgegengcfe|te unb gur 2öieber=

uereinigung ftrebenbe £l)ätigfeiten, roeldjes fid) meiftens aud)

räumlid) burd) ein äluseinanbergeljen in entgegengefetjte

9ltd)tungen offenbart, ein ©runbtnpus faft aller ßrfd)einungen

ber Statur, nom Magnet unb Slrxjftali bis gum sDienfd)en

ift. ^n ßfjina ift jebod) biefe (M'enntms fett ben älteften

Reiten gangbar, in ber £el)re 00m ©egenfafe bes 3) i n unb

fjang. — ^a, roeil eben ade SDinge ber 2Selt bie Dbjef=

tität bes einen unb felben Söillens, folglid) bent innern

SBefen nad) ibentifd) finb; fo tnufj nidjt nur jene unr»er=

fennbare 2lnalogie graifdjen tljnen fein unb in jebem Un-

nollfornmeneren fid) fd)on bie Spur, 2lnbeutung, Anlage

bes gunäd)_ft liegenben SMfommeneren geigen; fonbcrn aud),

roeil alle jene formen bod; nur ber 2Belt als Vorfiel hing

angehören, fo läfct fid) fogar annehmen, baf? fdjon in ben

allgemeinften formen ber 93orftel(ung, in biefem etgentlidjen

©ruttbgerüft ber erfdjeinenben 2i>e!t, alfo in 9kum unb

3eit, ber ©runbtupus, bie 2lnbeutung, 2ln(age aUes beffen,

roas bie gönnen füllt, aufgufinben unb nodjguroetfen fei.

@s fd)eint eine bunfle Grfenntnis l)ieuon gemefen gu fein,

roeldje ber ^abbala unb aller matfjematifdjen p)ilofopl)ie

ber ^ntljagoreer, aud) ber ßljinefen, im 2>fing, ben Ur=

fprung gab : unb aud) in jener ©djellingifdjen ©d)ttle finben

mir, bei iljren mannigfaltigen 23eftrebungen , bie Analogie

groifd)en allen (Srfdjeinungen ber -ftatur an bas Sid)t gu
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gießen, aud) manche, miemorjl unglüd'ltdje 33erfud§e, au% ben

blojsen ©efetjen bes DiaumeS unb ber oeit Sftaturgefeije ab=

juleiten. 3>nbeffen tann man nidjt uriffen, wie weit einmal

ein genialer $opf beibe 33eftrebungen realifieren roirb.

äßenn nun gleid) ber Untertrieb grotfc^en Grfdjeinung

unb Sing an fid) nie aus ben Slugen ju (äffen ift, unb

batjer bie gbcntität bes in allen ^been objeftuiierten 2Bttten§

nie (raeil er beftimmte Stufen feiner Dbjei'tita't t}at) r>er=

brel)t werben barf gu einer Jbentität ber einzelnen 3»been

felbft, in benen er erfct)eint, unb baljer g. 23. nimmermehr

bie djemifdje, ober eleftrifdje
s2lngiebung gurüdgefü()rt roerben

barf auf bie 2(ngicb,ung burd) Saniere,' roenn gleid) it)ie

innere Analogie erfannt wirb unb bie erfteren gleidjfam als

bjöfjere ^>otengen biefer letzteren angefeljen werben fönnen;

ebenfomenig, als bie innere Analogie bes 35aues aller Siere

berechtigt, bie 2lrten gu oermifdjen unb gu ibentifaieren unb

etroan bie oolltommeneren für Spielarten ber unr>oUt'omme=

neren gu erflären; wenn alfo enblid; audj bie pljpfiologtfdjen

^•unftionen nie auf djemifdje unb pfjnfifdic ^rogeffe gurücf-

gufüljren finb, fo tann man bod), jur 9ted)tfertigung biefeö

2>erfal)rens innerhalb gemiffer Sd)ranten, folgenbes mit

oieler 2Sal)rfd)einlid)feit annehmen.

2Benn von ben ßrfdjeinungen bes 2Stlten§, auf bm
niebrigeren Stufen feiner Dbjeftbation, alfo im ilmmjanU

fdjen, mehrere untereinanber in Monflift geraten, inbem jeoe,

am Seitfaben ber ßaufafttät, fid) ber oorlmnbenen Materie

bemächtigen will; fo gel)t aus biefem Streit bie Grfdjeinung

einer l)öt)ern 3bee tjeroor, meldte bie oorljin bagewefenen

unuollfornmeneren alle übermältigt
,
jebod) fo, ba| fie Das

i^cien oerfelben auf eine untergeorbnete SBeife befielen läfet,

inbem fie ein Slnalogon baoon in fid) aufnimmt; weldjer

Vorgang eben nur au§ ber ^bentitat be§ erfdjeinenben

Söillens in allen Igbeen unb aus feinem Streben 31t immer

Ipljerer Cbjeftiuatton begreif lief) ift. Sßir fehen bat)er g. 33.

im §eftmerben ber Hnod)en ein unuerfennbavco :Hnalogon

ber &ri)ftallifation , als weldje urfprünglid) ben ßatl 6e*

herrfdjte, obgleid) bie Dffififation nie auf ^rnftattifation

gurüdgufüljren ift. Sdnuäcljer geigt fid) bie Analogie im

geftioerben bes gleifdjes. ©0 aud£ ift bie ^Jcifdjung ber

Safte im tierifdjen Körper unb bie ^efretion ein
v2(nalogon

ber dijemifdjen 9Jcifd)ung unb x'fbfdieiöung, fogar roirfen Die

©efefce biefer babei nod; fort, aber untergeorbuet, fefjr mo*
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biftgiert, oon einer (jöljern $bee überwältigt ; barjer blofj

djemifdje Gräfte, aufterljalb be§ Organismus, nie foldje Säfte

liefern werben
;
fonbern

Encheiresin naturae nennt es bie Gfjemie,

(Spottet ifjrer felbft nnb raeifj ntct)t rate.

©ie aus foldjem Siege über mehrere niebere Sbeen, ober

Cbjeftioationen bes 9Biffen§, fjeroorgeljenbe oollfommenere

gewinnt, eben baburd), bajj fie oon jeber überwältigten, ein

ijötjer potenziertes 2fnalogon in ftdj aufnimmt, einen gang

neuen (Sljarafter: ber Wille objeftuuert ftdj auf eine neue

beuttidjere 2trt: es entftefjt, urfprünglidj burd) generatio

aequivoca, nad)l)er burd) 2lffimilation an ben oorljanbenen

Heim, organifdjer Saft, $flange, £ier, SJtenfdj. 2llfo aus

bem Streit niebrigerer ßrfdjeinungen ger)t bie l)öljere, fie alte

üerfdjlingenbe, aber and) bas Streben affer in böfjerm ©rabe

oerwirflidjenbe fjertwr. — (Ts Ijerrfdjt bemnadj fdjon liier

bas ©efer3 : serpens , nisi serpentem cornederit , non tit

draco.

%d) wollte, baf? es mir mögüdj gewefen wäre, burd; bie

Mlarbeit ber Tarftellung, bie bem Stoffe anfjängenbe 2)unfel=

[jeit biefer ©ebanfen gu überminben: allein idj felje gar wobl,

baß bie eigene Setradjtung bes Sefers mir fef)r gu §ilfe

f'ommen mufj, wenn idj nidjt uuoerftanben bleiben, ober

mifjoerftanben werben foll. — 2)er gegebenen 2lnfid)t gentäjj,

wirb man gwar im Organismus bie Spuren djemifdjer unb

p()i)fifd)er 2A>irfttngsarten nadjweifen, aber nie t()n aus biefen

erflären tonnen ; weil er feinesweg§ ein burd) bas oereinigte

2Birfen foldjer Gräfte, alfo zufällig l)eroorgebrad)tes Phä-
nomen ift, fonbern eine f)öl)ere ^sbee, weldje fid) jene niebris

geren burd) überwältig enbe 2lffimilation unter

=

ioorfen Ijat; weil ber in allen §been fid) objeftiuierenbe eine

95ille, inbem er gur rjödjftmbglidjen Dbjeftioation ftrebt,

Ijicr bie niebern Stufen feiner Grfdjeinung, nad) einem Ron--

flift berfelben, aufgibt, um auf einer ()öi)ern befto mädjtiger

gu erfdjeinen. $ein Sieg obme .Hampf: inbem bie rjöljere

obee, ober ©illensobjettioation, nur burd) Ueberwältigung

ber niebrigeren beroortreten fann, erleibet fie ben 3A>iber=

ftanb biefer, weld)e, wenngleid) gur Tienftbarfeit jjebradjt,

bod) immer nod) ftreben, gur unabhängigen unb oollftänbigen

2(euf5erung iljres 2Befens gu gelangen. 2Bie ber 9Kagnet,

ber ein @ifen geljoben ()at, einen fortbauernben Hampf mit

Sdjopenljauer, '-Safe. II. 13
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ber ©djroere unterhält, meldje, als bie niebrigftc Dbjeftü

oatton beS SBittenS, ein ursprünglicheres dUd)t auf bie

"Diatevie jenes StfenS bat, in meldjcm ftcten ^arnpf ber

üUiagnei fid) fogar ftärlt , inbem ber SBiberftanb tt)n gleidjs

fam gu größerer 9lnftrengung reigt; ebenfo unterhält jcbe

unb aud) bie 2BiffenSerfdjeinung, weldje fidj im menfdjlidjen

Drgani§mu§ barftellt, einen bauernben Kampf gegen bie

nieicn plji)fi[d;en unb djemifdjen Kräfte, meldje, als niebrigere

Jbeen, ein früheres fliedjt auf jene 9Jlaterie Ijaben. 3)a§er

fintt ber 2lrm, ben man eine SBcile, mit Uebermultigung

ber ©djroere, gehoben gehalten: bafyer ift baS befjaglicfje

©efüljl ber ©efunbljeit, toeldjeS ben ©ieg ber ^bce beö fid;

feiner beraubten Organismus über bie pljnfifdjen unb d)emi=

fdjen ©efe|e, meldje urfprünglidj bie ©äfte beS SeibeS 6e-

jjerrfdjen, auSbrüdt, bodj fo oft unterbrochen, ja eigentlich

immer begleitet oon einer geroiffen ,
großem ober t'leinern

Unbeljaglidjt'eit, meldte aus bem 2Biberftanb jener Gräfte

Ijcri'ürgeljt, unb rooburd) fdjon ber uegetatiue Ü£eil unfereS

SebenS mit einem teifen Seiben beftänbig oertnüpft ift.

raljcr aud) bcprimiert bie üOerbauung alle animalifdjen

Junftionen, meil fie bie gange SebenSfraft in 3(nfprud) nimmt
gur llebermiiltigung djemifdjer sJ£aturfräfte burdj bie 3Cf fi

=

müation. Saljer alfo überhaupt bie Saft beS pfjpfifdjcn

SebenS, bie 9iotmenbigfeit beS ©djlafeS unb guletjt beö

'TobeS, inbem enblid;, burd; Umftänbe bcgünftigt, jene unter--

jodjten 9iaturf'räfte bem, felbft burdj ben fteten ©ieg er»

mübeten, Organismus bie iljnen entriffene SOtateric wiebcr

abgewinnen, unb gur ungeljinberten S5arftettung UjreS SBefenS

gelangen. DJian rann bat)er aud; fagen, baf? jeber OrganiS=

ums bie $bee, bereu 2lbbilb er ift, nur barftellt nad; 3lbgug

beö Teiles feiner Kraft, meldje uenoenbet mirb auf lieber*

roältigung ber niebrigeren 3>been, bie il)tn bie Materie ftreitig

mad)en. SiefeS fdjeint bem ^jatob 33öt)m r>orgefct)n>ebt gu

Ijaben, roenn er irgenbmo fagt, alk Seiber ber 'SJierifdjen

unb Siere, ja alle ^"langen feien eigentlid; Imlb tot. ^e
nadjbem nun bem Organismus bie Uebenoältigung jener,

bie tieferen ©rufen ber Objeftität bc§ SÜßiffenS auSbrüdem
ben 9iaturt'räfte me()r ober meniger gelingt, wirb er gum
ooltfommeneren ober unuollfommeneren 2tuSbrucf feiner 3bee,

b. I). fteljt näfjer ober ferner bem $beal, meldjem in feiner

©attung bie ©djönfjeit gufommt.

©o feljen mir in ber Statur überall Streit, Kampf unb
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Sßedjfel beS <SiegeS , unb werben eben bann roeiterljin Die

bem SBitten roefentlidje Gsntgroeiung mit fid; felbft beutlidjer

erfennen. .^ebe «Stufe ber Dbjef'tination beö 2Bitten§ madjt

ber anbern bie Materie, ben Sftautn, bie £eit ftreitig. 33e=

ftänbig mufj bie beljarrenbe ÜBtaterie bie gform roedjfeln,

inbem, am Seitfaben ber Kaufalität, medjanifdje, pljnfifdje,

dKmifdje, organifdje ©rfdjeinungen, fid; gierig sunt §ernor=

treten brängenb, einanber bie Materie entreißen, ba jebe

iljre ^bee offenbaren rottt. SDurdj bie gefamte üftatur Eäfjt

fid; biefer Streit oerfolgen, ja, fie befielet eben roieber nur

blird) il)U: ei TaP Ff
i V « VM*o« ev *ot^ itpafiutqiv, ev av

7iv owcavta, w? (pfjaiv Eu.-soovü.y,;;
- (nam si non inesset in

rebus contentio, unum omnia essent, ut ait Empedocles.

Arist. Metapb. B., 5): ift bod) biefer Streit felbft nur bie

Offenbarung ber bem23illen roefentlidjen ©ntgroeiung mit fid)

felbft. ®ie beutltdjfte Sidjtbarfeit erreicht biefer allgemeine

Kampf in ber Stierroelt, roeltfje bie $flan§enroelt ju Ujrer.Slafj*

rung bat, unb in roeldjer felbft roieber jebeö Stier bie Seilte

unb sJia()rung eines anbern mirb, b. I). bieStaterie, in meiner

feine ^bee fid) barftellte, jur Sarftellung einer anbern ah
treten mufj , inbem jebeS %m fein SDafein nur burdj bie

beftänbige Slufljebung eine§ fremben erhalten fann; fo baf$

ber Stile 511m 2ebm burdjgängig an fid) felber geljrt unb

in oerfd)tebenen ©eftalten feine eigene 9taf)rung ift, bis

Siilettf baS 5Jienfdjeugefd)(edjt, roeil eä alle anberen über-

roälttgt, bie üRatur für ein ^abrifat jit feinem ©ebraudj

anfielt, baöfelbe ©efdjledjt jebod) audj, rote mir im inerten

s33ud)e finben roerben, in fid; felbft jenen Kampf, jene ©elbfi=

entgroeiung beö SBillenS §ur furdjtbarften SDeuilidjfeit offen-

bart , unb homo honiini lupus mirb. ^njmifdjen roerben

mir benfelben Streit, biefelbe Ueberroältigung ebenforooljl

auf ben niebrigen Stufen ber Dbjeftität beö 2öitten§ roieber:

erlernten. Siele ^nfeftcn ibefonöerS bie Qdjneumoniben)

legen il)re Gier auf bie §aui, ja, in ben Seib ber 2aroen

auberer ^nfeften, bereu langfame gerfiörung baö erfte SSerf

ber auöf'riedjenben 33rut ift. 3)er junge 2lrmpoli)p, ber aus

bem alten als ein 3roeig fjerauöroädjft unb fid) fpäter non

Unit abtrennt, fdvnpft, mä()renb er nod) an jenem feftfi^t,

fdjon mit il)tn um bie fid) barbietenbe SBeute, fo ba$ einer

fie bem anbern aus bem 93caule reifet (Trembley, Polypodll.

©. 110, unb III, S. 165). 3n biefer 2Irt liefert aber

baö grellfte 33eifpiel bie SBultbogöameife (bulldog-ant) in
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3luftralien : nämlid) roenn man fte burd^fd^neibet, beginnt

ein Mampf graifdjen bem Kopf» unb bem ©qjroangteü: jener

greift biefen mit feinem ©ebtjs an, unb biefer roeljrt fiel)

tapfer, burd) Stehen auf jenen: ber Stampf pflegt eine

Ijalbe Stunbc gu bauem, bis fte fterben, ober uon anbeten

2lmeifen roeggefdjleppt roerben. ©er Vorgang finbet jebeö=

mal ftatt. (2luS einem Briefe uon §oroitt, im W. Journal,

abgebrudt in ©alignaniS Messenger com 17. 5iou. 1855.)

3ln ben Ufern beS -Öltffourt fie()t man bisroetlen eine mächtige

(Sidje tum einer riefenljaften milben Weinrebe, am Stamm
unb allen tieften, fo umnutnben, gefeffelt unb gefdjnürt, bafj

fie, rote erftict't, oerroelfen muf$. ©asjelbe geigt fid) fo'gar

auf ben niebtigften Stufen, g. 23. roo burd) organifdje

SXfftmtlation äßaffer unb Kofyle in ^flanjenfaft, ober ^ßftange

ober Srot in 23lut oermanbelt roirb, unb fo überall, roo

mit Sefdjränfung ber crjemtfdjen Gräfte auf eine unters

georbnete 2BtrfungSart
;
antmalifdje Sef'retion oor fid) gefjt;

Dann aud) in ber unorganifdjen Sftatur, mann g. 33. an-

fdjtejjenbe .Urpftalle fid} begegnen, freuten unb fid; gegen*

fettig fo ftören, bafj fte nid)t bie rein ausfruftaHifterte gorm
jetgen tonnen, rote beim faft jebe ©rufe bas 3lbbilb eines

folgen Streites bes Willens auf jener fo niebrigen Stufe

feiner Dbjeftiuatton ift; ober auä) mann ein üDtagnet bem

(iifen bie SOßagnettcität aufgroingt, um feine £jbee aud) t)ier

barguftetten ; ober aud) mann ber ©aloanismuS bie S\>al)I=

oerroanbtfd§aften überwältigt, bie fefteften SSerbtnbungen ger*

fel5t, bie d)emifdjen ©efe|e fo feljr auffjebt, bafj bie Säure

eines am negativen S]M gerfe^ten SalgeS gum pofitioen s}>ot

mujj, oljne mit ben 3(lfalien, burd) bie fie unterroegS gel)t,

fiel) oerbinben, ober nur ben SafmuS, roeldjen fie antrifft,

roten gu bürfen. 3m großen geigt es fiel) in bem 33er*

IjältniS groifdjen Centralförper unb planet: biefer, obgleid)

in entfdjiebener 3lbl)ängigteit, nüberfteljt nod) immer, gleid»=

roie bie d)emifd)en Gräfte im DrganiSmuS; woraus bann

bie beftänbige Spannung gmifdjen (Sentripetal= unb Centri=

fugalfraft f)eroorgel)t, roeldje bas SBeltgebäube in SBeroegung

erljätt unb felbft fdjon ein SluSbrud ift jenes allgemeinen

ber ßrfdjeinung bes SEBißenS roefentiidjen Kampfes, ben mir

eben betradjten. ©enn ba jeber Körper als ©rfdjeinung

eines 2öiUenS angefeljen roerben mufj, SGBiße aber notroenbig

als ein Streben fid) tmrftetlt; fo fann ber urfprüngltdje

3uftanb jebeS gur Kugel geballten ^eltfbrpers nid)t
s
Jiulje
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fein, fonbern SScroegung, Streben uormärto in ben unenb=

Iidjen Staunt, o()ne 3taft unb 3iel. tiefem fteljt meber bas

©efe£ ber STragtjeit, nod) ba§ ber Kaufatität entgegen: benn

ba, nad) jenem, bie Materie als folebe gegen Sflulje unb

Bewegung gletdjgültig ift, fo fann Seroegung, fo gut roie

SRulje, it>r urfprünglidjer ßuftanb [ein; batjer, roenn mir fie

in SBemegung oorfinben, mir ebenfomenig berechtigt finb

üorauöjufefcen, baft berfelben ein guftanb ber sJtuf)e vorbei

gegangen fei, unb nad) ber Urfadje be<5 (rintrittö ber 35e-

megung ju fragen, al§ umgelegt, menn mir fie in 9htlje

fänben, mir eine biefer vorhergegangene SSeroegung voxau&

jutfefcen unb nad) ber Urfad) ibjrer 3(ufi)ebung 31t fragen

Ijätten. SDafyer ift fein erfter 2(nftof; für bie 6entrtfugaltraft

gu fttdjen, fonbem fie ift, bei ben Planeten, nad) Maut* unb

Saplaceä .vmpotl)eie, Ueberbleibfel ber urfprünglidjen Dotation

be§ Gentraü'örperö , von meldjem jene fid), bei beffen $u--

fammengieljung, getrennt tjaben. Tiefem felbft aber ift Be-

wegung wefentlidj: er rotiert nod) immer unb fliegt gugleidj

baljin im enblofen Sftaum, ober girfultert uicffcidjt um einen

gröllern, uns unfidjtbaren (Sentralförper. Tiefe SHnftdjt ftimmt

gänglidj überein mit ber 9Jiutmaf}ung ber Stftronomen von

einer Cüentralfonnc , mie aud) mit bem wahrgenommenen
gortrüden unfere§ gangen Sounenfpfteme, tüelfeidjt aud) bee

gangen ©ternljaufenS, bem unfere Sonne angehört, baraus

enblid) auf ein allgemeines Aortrüden alter girfterne, mit*

famt ber (Sentralfonne, 31t fcrjliefjen ift, melcbeo freilidj im

unenblidjen SRaum alle Bebeutung verliert (ba Bewegung
im abfoluten Sftautn von ber 9M)e fid) nidjt unterfdjetbet)

unb eben Ijieburd), mie fdjon unmittelbar burd) baö Streben

unb fliegen ofme Jjiel, gum SlusbrudE jener üftidjtigfeit,

jener ©rmangetung eines testen 3we<fe§ mirb , meldje mir,

am ©djluffe biefe§ Budjes, bem streben bes SSütens in

atten feinen ßrfdjeinungen werben guerfennen muffen; baljer

eben aud) mieber enblofer 9taum unb enblofe $eit bie all-

gemeinften unb mefentlidjften formen feiner gefamten @r

fdjeinung fein mußten, al§ meldje fein gangeS SfBefen am-
gubrücfen ba ift. — 2ßir tonnen enblid) ben in SSetradjtung

genommenen Slampf aller 2Biften3erfdjeinungen gegenein=

anber fogar fdjon in ber 6lofjen Materie, at§ foldjer betrautet,

wiebererfennen, fofern nämlidj ba§ SSefen ifjrer (rrfdjeinung

ron Kant ridjtig ausgefprodjen ift als Wepulfiv- unb 2tttraJtio*

traft; fo baf; fdjon fie nur in einem ftampf entgegenftreben*
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bev Gräfte if)r ©afein l)at. 2tbftraf)ieren mir oon aller

djemtfdjen 9>evfd;iebcnf)cit ber Materie, ober benfen uns in

bie ßette ber Urfadjen unb SBirfungen fo roeit gurütf', baf?

nod) leine djemifdje ©iffcreng ba tft ; fo bleibt uns bie blof?e

Materie, bie SBelt gu einer Shtgel geballt, bereit Seben,

b. j). Dbjeftiuation beS SStttenS, nun jener ßampf gnri*

fdjen 2lttraftionS= unb SftepuIftonSfraft ausmalt, jene als

Sd)u>ere , uon allen «Seiten gum Gentrum brängenb , biefe

als Unburd)bringUdf)fett, fei eS burd) (Starrheit ober (glafti*

gität, jener roiberftrebenb , wclrfjer ftete ©rang unb Sötber*

ftanb als bie Dbjeftität beS SBiHenS auf ber aller;

unterften Stufe betrachtet werben f'ann unb fdjon bort beffen

(Sljarafter auSbrütft.

So fäl)en mir benn Ijier, auf ber unterften Stufe, ben

Tillen fid) barftetfen als einen blinben ©rang, ein finftereS,

bumpfeS treiben, fern uon aller unmittelbaren @r!enn6ar=

feit. ß§ tft bie einfad)fte unb fdjmädjfte 3lrt feiner Db--

jef'tiuation. 2U3 foldjer blinber ©rang unb erfenntniSlofeS

Streben erfdjeint er aber nod) in ber gangen unorganifdjen

Statur, in allen ben urfprünglidjen Gräften, meldte aufgu=

fudjen unb ifjre ©efetje fennen gu lernen, P)i)fif unb gfjemie

befdjäftigt ftnb, unb jebe von melden fid) unö in
sHiillionen

gang gleichartiger unb gefe^tnäjjiger , leine Spur uon tnbt=

r-ibuellem Gljarafter anfunbigenber ©rfdjetnungen barftcllt,

fonbern btofe oertnelfältigt burd) £ett unb 9caum, b. i. burdj

baS prineipium individuationis, mie ein §8ilb burd) bie

Facetten eines fölafeS »erotelfälttgt mirb.

3>on Stufe 511 Stufe fid) beutltdjer objeltiuierenb, mirft

bennod) aud) im ^ffangenreid) , roo nid;t mef)r eigentliche

Urfadjen, fonbern Steige baS 33anb feiner ©rfdjetnungen ftnb,

ber Sötffe bod) nod; oöllig erfemttniSloS, als finftere treibenbe

töraft, unb fo enblid; and) nod) im oegetatioen £eil ber

tierifd)en (S'rfclieiuung, in ber §ert)orbringung unb 2luS=

bilbung jebeS SCtereS unb in ber Unterhaltung ber innern

Defonomie beöfelben, mo immer nur nod) blofte Steige feine

©rfdjeinung notmenbig beftiinmen. ©ie immer Ijöljer fteljen*

ben Stufen ber Dbjeftität be§ SBitlenS führen enblid) gu

bem ^sunft, mo baS ^nbuubuum, meldjcS bie ^bee barftellt,

nid)t mel)r burd) blojje SBeroegung auf Steige feine 511 afftmi=

lierenbe ÜMjrung erhalten tonnte; meil foldjer Steig ah--

gewartet werben tnufs, l)ier aber bie 9ial)rung eine fpegielfer

beftimmte ift, unb bei ber immer meljr angroadjfenen 9Jiannig=
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faltigfeit ber ©rfdjemungen ba§ ©ebrcmge unb ©erotrre fo

grof; geroorben tft, bafs fte einanber frören, unb ber ^ufall,

von beut baS burd) blofee Steige beilegte ^nbtuibuitm f««e
sJtal)rung erwarten muf, ,ut imgünfttg fein mürbe, ©ie

Sprung mufs bafyer auSgefudjt, ausgemalt werben, non

bem sßunft an, roo baS Stier bem @i ober -Btutterletbe, in

roeldjem e§ erfenntniSloS vegetierte, fid) entumnben tjat.

©aburd) wirb l)ier bie SBeroegung auf Sftotioe unb roegen

biefer bie @rfenntni§ notroenbtg, roeldje alfo eintritt als ein

auf biefer (Stufe ber Dbjeftioation beS 2Biffen§ erfordertes

Hilfsmittel, Fix ^» jur ©rfyaltung beS ^nbtnibumnS unb

Fortpflanzung be§ ©efdjledjtS. ©ie tritt Ijernor, repräsentiert

burd) baS ©et)irn ober ein größeres ©anglion, eben rote

jebe anbere SBeftrebung ober Sefttmmung beS fid) objeftune=

renben 2BilJen§ burd) ein Drgan repräfentiert tft, b. I). für

bie SSorftettung fid) als ein Drgan barftetft*). — 2Ulein

mit biefem Hilfsmittel, biefer v-
(ii

r>-^ ftef)t nun, mit einem

©d)lage, bie SBelt als Sorfteltung ba, mit allen iljren

formen, Dbjeft unb ©ubjeft, Seit, Staunt, SBteUjett unb

Slaufalttät. ©ie SBelt jeigt jefct bie groette Seite. Sisljer

blofe 2BtUe, ift fie nun jugteid) «orftellung, Cbjeft

beS erfennenben ©ubjefts. ©er SSiffe, ber bis l)iel)er im

©unfein, l)bd)ft fidler unb unfehlbar, feinen £rieb »erfolgte,

l)at fid; auf biefer ©tufe ein 2id)t angejünbet, als ein Mittel,

raeldjeS notroenbtg rourbe, gur 2luff)ebung beS 9?ad)tetls,

ber aus bem ©ebränge unb ber fompligterten Sefdjaffenljeit

feiner Grfdjcinungen eben ben ootlenbeteften erroadjfen mürbe,

©ie bisherige unfehlbare ©idjerljeit unb ©efe|mä|tgfeit, mit

roeldjer er in ber unorganifcfjen unb blof} oegetatioen Statur

roirr'te, bcruljte barauf, bafs er allein in feinem urfprüng=

lidjen SBefen, als blinber ©rang, 2Mle, trjätig mar, ojjne

23ei()ilfe, aber aud) oljne Störung oon einer ^weiten gang

anbern Sßelt, ber SBelt als 25orftellung , roeldje jroar nur

bao 3(bbilb feines eigenen 9BefenS, aber bod) gang anberer

Statur ift unb jet3t eingreift in ben ^ufammenbang feiner

ßrfdjeinungen. ©aburd) Ijört nuumet)r bie unfehlbare ©tdjer-

Ijett berfelben auf. ©ie £iere finb fdjon bem ©d)ein, ber

Säufdjung auSgefe|t. ©ie fyaben inbeffen btof$ aufdmulidjc

*) .\1ic5u Kap. 22 be§ äluctteu 3hid)e§ ber (Sraänsungeit ; tote aud) in meiner

©djtift „lieber ben äßiüeu in ber Sdatur", <B. 54 ff- u. ©• 70-79 ber erften, ober

@. 4C ff. u. 2. 63 72 ber jtoeiteti Auflage (Kapitel „SSergteidjenbe Anatomie" unb

„*pilanjeit=^l)i)i"iotogic").



200 . 3">eUe§ %uü). 2Mt alä aBille.

Sorfteftungen, feine Segriffe, feine 9xeflerion, finb beider an

bie ©egenmart gebunben , fönnen nidjt bie ,Qiifunft hcxM-

ficljtigen. — @S fdjeint, als ob biefe nernunftlofe (i'rfenntnie

nidjt in allen Rotten Ijinreidjenb gu ifjrem 3mecf gemefen fei

unb bisweilen gleidjfam einer 9cad)f)ilfe beburft f)abe. S)enn

eS bietet fidj uns bie fefjv merfnntrbige ©rfdjeinung bar, bafj

baS blinbe äßirfen beS SöillenS unb baS oon ber @rfennt=

nis erleuchtete, in groet 2Irten oon ©rfdjetnungen, auf eine

Ijödjft überrafdjenbe Seife, eines in baS ©ebiet bes anbern

hinübergreifen, ßinmal nämlicb, finben mir, mitten unter

bem von ber anfdjaulidjen (M'enntnis unb üjren SJiotiuen

geleiteten %v)m\ ber £iere, ein ofjne biefe, alfo mit ber 9töt-

menbigfeit beS blinbmirfenben SBtllenS vollzogenes, in ben

ftunfttrieben , tveldje, burdj fein DJtotiv, nodj (Srfenntnis

geleitet, baS "Jlnfeljen fjaben, als bradjten fie iljre äöerfc

fogar auf abftrafte, vernünftige 5Rotioe gu ftanbe. ©er
anbere biefem entgegengefei3te %aU ift ber, mo umgefeljrt baS

Sidjt ber @rlenntni§ in bie 21>erfftatte beS blinbmirfenben

Willens einbringt unb bie vegetativen ^unftionen beS inenfd;=

lieben CrganiSmuS beleuchtet : im magnetifdjen .s}ellfet)en.
—

(Snblid) nun ba, mo ber SBitte zum Ijödjften ©rabe feiner

Cbjeftivation gelangt ift, reicht bie ben Vieren aufgegangene

(ivfenntuis beS ^crftanbeS, bem bie ©inne bie £>ata liefern,

gefegte SBefen, ber 3Öcenfd;, nutzte, um beftefyen gu fönnen,

burdj eine boppelte @rlenntni§ erleuchtet merben, gleicfjfam

eine Ijöfjere ^otenj ber anfdjaulidjen (M'enntnis mußte ju

biefer Einzutreten , eine 9tefler.ion jener : bie Vernunft als

bas Vermögen abftrafter Segriffe. 9Jcit biefer mar Se=

fonnenfjeit ba, entfmltenb Ueberblid ber 3utunft unb Ser^

gangenljeit, unb, infolge berfelben, Ueberlegung, ©orge,

gätjigfeit beS prämebitierten, uon ber ©egenmart unabfyüngi*

gen §anbeln§, enblid) aud) völlig beutlidjeS Semuftffein ber

eigenen SÖillenSentfdjeibungen als foldjer. £rat nun fdjon

mit ber bloß anfdjauenben (MenntniS bie 5>iöglidjfeit beS

©djetnes unb ber 3Taufd;ung ein, moburd) bie vorige Um
feljlbarfeit im erfcnntnislofen treiben beS Willens aufgehoben

mürbe, beSljalb gnftinlt unb Shtnfttrieb, als erfenntniolofc

Willensäußerungen, mitten unter ben von (M'enntnis ge=

leiteten, iljin §u £ilfe fommen mußten; fo geljt mit bem
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(Eintritt ber Vernunft jene ©idjerfjeit unb Untrügtidjfett ber

SBißenSäußerungen (metdje am anbern ©rtrem, in ber um
organifdjen 9iatur, fogar al§ ftrenge ©efe|mäf5tgfeit erfd)eint)

fafi gang verloren: ber gnftinft tritt völlig gurücf, tote lieber;

legung, roeldje je$i alles erfetjen foIT, gebiert (rote im erften

SBud;e:

ausgeführt] ©djroanfen unb llnftdjerljeit: ber Saturn

uurb möglief}, roeldjer in Dielen Ratten toie abäquate Dbjefti*

üatiou bes 2£itlens tourd; Reiten fjtnbert. Denn, roenn=

gleid) ber SBilTe fdjon im (Hjarafter feine beftimmte unb

lutueränberlidje Sftidjtung genommen l)at, meiner entfpredjenb

bas aBollen foft unfehlbar, nadj 2lnlaß ber Siotioe, eintritt;

fo lann bodj ber Irrtum bic Steigerungen beSfetbcn i>er=

fölfdjen, inbem bann 2Jöab,nmottue gleid) roirflidjcn einfließen

unb btefe aufgeben*): fo g. 33. wenn ©uperfritton eingebt

bete Biotine unterfdjiebt, bie ben 9Jtenfdjen gu einer .s}anb=

tungomeife groingen, meldjc ber 2lrt, mie fein 2Bille, unter

ben vorljanbenen Umftänben, fid) fonft äußern mürbe, ge=

rabe entgegenfettf ift: Agamemnon fd;fad;tct feine £od)ter;

ein ©eigtjats fpenbet 9'llmofen, ans reinem Ggoismus,

in ber Hoffnung bereinftiger fjunbertfadjer 3Biebererftat=

tung, u. f. f.

Sie ßrfenntnis überhaupt, vernünftige fomotjl als bloß

anfdmulidje, geljt alfo urfprünglidj aus bem SBitten felbft

(jervor, gefjört gunt äi>cfen ber ljöf)ern Stufen feiner Dh
jeftioatton, als eine bloße FW 01^ ein Mittel gut ßrfjaltung

bes $nbimbuums unb ber 2lrt, fo gut mie jebes Drgan bes

£eibes. Urfprünglid) alfo gum £ienfte bcö 2A>tllen6, gut

93otlbringung feiner 3^ede beftimmt, bleibt fte if)m aucl)

faft burdjgängig gänglidj bienftbar: fo in alten Vieren unb

in beinahe alten 93ienfd)en. ^sebod) merben mir im britten

53ud)e fetjen, mie in einzelnen 3Jienfrfjen bie ©rlenntniö fidj

biefer ^ienftbarfett ent
(

}ief)en, üjr %od) abmerfen unb frei

uon allen 3weden bes 2BoHen§ rein für ftd) befielen fann,

alö bloßer flarer ©piegel ber SBelt, moraus bie föunft t)er=

nörgelt; enblid; im eierten 23ud), mie burd) biefe 2(rt ber

@rfenntnt§, menn fte auf ben SöiUen gurücfrmtft, bie ©elbft*

auftjebung besfelben eintreten fann, b. i. bic sJteftgnation,

meldje bas letzte 3tel,
\
a , ^ae innerfte 2Befen alter Xugenb

unb .s)ci(igfeit, unb bie ©rlöfung oon ber 2Belt ift.

'i lie Sdjotaftifer jagten batjer rcd)t gut: Causa flnalis movet non se-

eundum suum esse reale, sed seeundum esse cognitum. Siel)c Simvcj,

Disp metaph. disp. XXIII, sect. 7 et 8.
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§ 28.

Sßir tjaben bie grofse aJlanmgfalttgfeit unb SSerfdjtebenljeit

ber @rf<$einungen betrachtet, in benen ber SQSiUc fiel; objef=

tuüert; ja, mir l)aben iljren enblofen unb unuerfüfnilidjen

Mampf gegeneinanber gefehlt, ©ennodj ift, unferer gangen

bisherigen Darfteffung jufolge, ber SQBtHe felbft, aU Sing an

lief), f'etneömegs begriffen in jeuer Gielfjeit, jenem Söcdjfel.

Sie Sßerftfjiebenlieu ber (SjSIatonifdjen) ^becn, b. i. 2lbftufungen

ber Dbjeftiuation , bie iWenge ber $nbhnbuen, in roeldjen

jebe von biefen fid) barftellt, ber Mampf ber formen um
bie 9Jlaterie: bieg affe§ trifft nid)t i()n, fonbern ift nur bie

2Irt unb SÖBetfe feiner Dbjeftiuation , unb Ijat mir burdj

biefe eine mittelbare Delation gu if)in, oermöge melcfjer

cö gum 9luöbrud' feines 2Befen§ für bie SSorfteHung gehört.

2Öie eine Zauberlaterne viele unb mannigfaltige Gilber

geigt, e§ aber nur eine unb biefelbe flamme ift, meldjc

iljnen allen bie <5id)tbarfeit erteilt; fo ift in allen mannig=

faltigen Grfdjeinungen, mcldje nebeneinanber bie 2Beft füllen,

ober nadjeinanber als Gegebenheiten fid) verbrängen, bod)

nur ber eine 2BiIle ba3 (rrfdjeinenbe, beffen ©idjtbarteit,

Dbjeftität ba§ alleo ift, unb ber unbewegt bleibt mitten in

jenem 2BedjfeI: er allein ift baö 3Mng an fid): alles Db--

jeft aber ift ©rfdjeimtng, ^>l)änomen, in MantS Spradje gu

reben. — Dbgleid) im 9Kenfdjen, alö ($latonifc§er) $bee,

ber SBille feine beutlidjfte unb votlfommenfte Dbjeftioation

finbet ; fo tonnte bennodj biefe allein fein 2öefen nirfjt au§=

brüden. £>ie $bee beö 3Jlenfdjen burfte, um in ber ge=

fjörigen Gebeutung gu erfdjeinen, nidjt allein unb abgerufen

fid) barftelten, fonbern mußte begleitet fein von ber ©rufen*

folge abwärts burdj alle ©eftaltungen ber SCtere, burd) bao

^fiangenreid), big gum llnorganifdjen : fie alte erft ergangen

fid; gur votlftänbigen Dbjettiuation beö 2Biffen§; fie werben

von ber ^bee be§ 5Jtenfd)en fo vorauSgefefet, mie bie Glitten

bes Gaumeö Glätter, 2(efte, Stamm unb SBurgel oorau§=

fetten: fie bitben eine Sßrjramtbe, bereu ©pitje ber 9Kenfdj

ift. Wnfy fann man, roenn man au Gergleidjungen 2Bofjl=

gefallen f)at, fagen: Ujre Grfdjcinung begleitet bie beS Stten*

fdjen fo notmenbig, mie bae volle Sidjt begleitet ift von ben

altmäl)lid)en ©rabationen aller £albfd)atten , burd; bie eS

fid) in bie gunfterniß verliert: ober aud) man fann fie ben

9fad)f)alt bee SKenfdjen nennen unb fagen: Xier nno WaW
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finb bie ^erabftet^enbe Buint unb £erg bes ?J?enfd;en, bas

unorganifdje ^etd; ift bie untere DItat). ^ie gan^e 9Baf)r=

fjeit biefes legten ©leidpüffes mirb uns aber erft beutlidj

merben, roenn mir, im folgenben 93ud)e, bie tiefe Bebeut

=

famfett ber SKuftf ju ergrünben fttcfjen unb fid; uns geigen

mirb, raie bie burd) b,of)e leidjtbemeglidje Jone im 3ufammen=
fjang fortfdjrettenbe -ÜJielobie, in getüijfem <5inn, als ba§

burd) JReflerion .ßufammenfyang fjabenbe Seben unb Streben

bes -äJtenfdjen barftetlenb, angufefjen ift, roo bann bagegen

bie ungufammenljängenben Sttpieriftimmen unb ber fcijmer-

bemeglidje SBafj, aus benen bie ^ur SSottftänbtgfett ber 9Jiufif

notmenoige Harmonie Ijeroorgefjt, bie übrige tiertfcfje unb
erfenntnistofe Sftatur abbilben. £od) bauon an feinem Drte,

rco es nidjt meljr fo parabor fUngen mirb. — 2Bir finben

aber audj jene innere, uon ber abä'quaten Dbjeftität bes

3Biffen§ ungertrennlidje 9iotmenbigf eit ber Stufenfolge

feiner @rfdjeinungen, in bem ©an^en biefer felbft, burd) eine

auf} er e Ücotmenbigf eit ausgebrüd't, burd) biejenige

nämlidj , o ermöge meldjer ber 3ftenfdj gu feiner ©rfjaltung

ber i£iere bebarf, biefe ftufenmetfe eines beö anbera, bann
audj ber SPflangen, meldte mieber bes Bobens bebürfen, bes

il'afferö, ber djemifdjen (demente unb it)rer
sDiifd)ungen,

bes Planeten, ber Sonne, ber Dotation unb bes Umlaufs
um biefe, ber Sdjiefe ber Gfliptif u.

f. f.
— $m ©runbe

entfpringt bies baraus, bafj ber 2Bitte an ftdt) felber jerjren

mufj, roeil aufjer ilpn nictjts ba ift unb er ein hungriger

SBitte ift. 2)arjer bie $agb, bie 2(ngft unb bas Seiben.

2Bie bie ©rfenntniS ber Gsinrjeit bes Willens, als £)inge§

an fief) , in ber unenblidjen Berfdjiebenljeit unb 2Kanmg=
faltigfeit ber (Frfdjetnungen, allein ben roarjren 2luffd)luJ3

gibt über jene munberfame, unuerfennbare Analogie aller

$robuftionen ber 9iatur, jene fyamiltenäf;nlid;feit , bie fie

als Variationen besfelben, nidjt mitgegebenen Sljemas be=

tradjten läfjt; fo mirb gleidjermafjen burd; bie beutlid; unb
tief gefaxte Grfenntnis" jener Harmonie, jenes roefentlidjen

3ufammen()anges alter Jeile ber 2Belt, jener 9iotroenbig=

feit itjrer 2(bftufung, meldje mir foeben betrachtet Ijaben, fidj

uns eine roarjre unb genügenbe (S'infidjt öffnen in baS innere

9ßefen unb bie Bebetttung ber unleugbaren 3 med'mäj$ig=
feit aller organifdjen -Icaturprobufte, bie mir fogar a priori

bei ber Betrachtung unb Beurteilung berfelben norausfefeen.

SDiefe 3^edmäpigf eit ift Doppelter 2(rt: teils eine
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innere, b. I). eine fo georbnete Uebereinfttmmung aller

SJTeite eines einzelnen Organismus, bafs bie (Mjaltung beö=

felben unb feiner ©attung barauS t)ernorgef|t , unb baljcr

als .Sroecf jener Slnorbnung ficf) barftellt. £eilS aber ift

bie ^medmafügfeit eine äußere, nämlid) ein 35erf;äftnt§

ber unorganifdjen 9catur 31t ber organifdjen überhaupt, über

aud) einzelner 3Teile ber organifdjen Statur gu einanber,

meldjeS bie (Mjaltung ber gefamten organifdjen 9latur, ober

aud) einzelner £iergattungen, müglid) mad)t unb baljer als

SKittel ju biefem .ßmed unferer Beurteilung entgegentritt,

©ie innere ^^crfmäfetgfett tritt nun folgenbcr-

majjen in ben 3ufammenljanq unferer 53etrad)tung. üßenh,

bem §8i§fjerigen infolge, alle IsBerfcrjiebenfjeiten ber ©eftalten

in ber üftatur unb alte SieUjeit ber $nbtmbuen nidjt bem
SBitten, fonbcrn nur feiner Dbjeftiiat unb ber $orm biefer

angehört; fo folgt notmenbig, bafj er unteilbar unb in jeber

Grfdjeinung gang gegenwärtig ift, nnemol)! bie ©rabe feiner

Dbjeftioation, bie (Sßfatonifdjen) $been, fefjr oerfd)teben finb.

3öir tonnen, §u letzterer ^afjltdtf'eit , biefe oerfdjiebenen

$bcen als einzelne unb an fid) einfadje SßittenSafte betrachten,

in benen fein SBefen fid) meljr ober weniger auSbrüdft: bie

Anbioibuen aber finb mieber ©rfcfjetmmgen ber ^been, alfo

jener 2tfte, in ,'U'it unb Gattin unb SSielljett. — ~>iun ht-

Ijalt, auf ben niebrigften (Stufen ber Dbjeftität, ein foldjer

2Üt (ober eine £jbee) audj in ber Grfdjeinung feine (Sintjeit

bei; roär)renb er auf ben Ijüfjern Stufen, um jii erfcr)einen,

einer gangen 9kilje uon ,3uftanoßtt uno ©ntundelungen in

ber ^eit bebarf, meiere alle gufammengenommen erft ben

2(uSbrud feines 2ßefen§ uollenben. ©0 j. S. l)at bie $bec,

metdje fid) in irgenb einer allgemeinen Diaturfraft offenbart,

immer nur eine etnfadje 3(euJ3erung, menngleid) biefe nad)

9.Tiaf3gabe ber äußeren üßerrjältniffe fid; nerfdjieben barftellt:

fonft tonnte aud) iljre $beniitä't gar nidjt nadjgenne|cu

merben, meldjeS eben gefdjieljt burd) 9lbfonberung ber blofj

am ben äuf3eren 3Jerf)ältniffen entfpringenben Berfdjieben-

(jeit. ßbenfo Ijat ber ^rijftall nur eine SebcnSaufserung,

fein 2(nfd)ief3en, meldje nadjljcr an ber erftarrten ^yorin, bem
£eidmam jenes momentanen Se&enS, iljren völlig i)tnreidjen=

ben unb erfdjönfenben 2UtSbrud Ijat. Sdjon bie ^>flange

aber brüct't bie Sbee, bereu (Srfdjeinung fie ift, nidjt mit

einemmale unb burd) eine einfache 2(euf}erung aus, fonbern

in einer Succeffton oon Cnitmidelungen il)rer Organe, in
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ber 3eit. S)a§ i£ier entmidelt nidjt nur auf gleidje SBeife,

in einer ©ucceffton oft fefjr uerfdjiebener ©eftalien cDiera-

morprjofe) feinen Organismus; fonbern biefe ©eftalt felbft,

obmoljl fdjon Dbjeftität bes siÖillen3 auf biefer Stufe, reidjt

bod) nidjt t)in jur oollftänbtgen Tarftellung feiner $bee,

inelmerjr mirb biefe erft ergänzt burd) bie öanbfungen beö

Bieres, in benen fein empirifdjer Glmrafter, roeldjer in ber

gangen SpegieS berfelbe ift, fiel) auoj'pridjt unb erft bie voll-

ftänbige Offenbarung ber 3^>ee ift, mobei fie ben beftimmten

Organismus als ©runbbebingung uorausfetjt. Seim 9föen=

fd)en ift fdjon in jebem £jnbirnbuo ber empirifdje Gljarafter

ein eigentümlicher (ja, roie mir im inerten £hid)e feljen

merben, bis §ur oölligen 2(ufl)ebung be3 CfjarafterS ber

©pegieö, namlid) burd) Selbftaufljebung bes gangen SöollenS).

2Ba§, burd) bie notroenbige ßntmid'eiung in ber 3ett unb

bag baburd) bebingte Verfallen in einzelne ^anblungen, alö

emptrifdjer Gljarafter erfannt mirb, ift, mit 2(bftraftion oon

biefer geitlidjen $orm ber ßrfdjeinung, ber.intelligibte

Gljarafter, nad) bem Stusbrude "Rantö, ber in ber sJiad)=

roeifung biefer ltnterfd)eibung unb Tarftellung be§ Ser=

l)ältniffe3 grotfdjen $reil)eit unb 9iotmenbigfeit, b. r). eigent-

lid) graifd)en bem SÜBttten alß 2)ing an fid) unb feiner

(Trfdjeinung in ber 3eit, fein unfterbHd;e§ Serbienft befonberö

berrlidj geigt*). Ter intetligible Grjarafter fällt alfo mit

ber 3^ ee / 0Der n °fy eigentlicher mit bem urfprünglidjen

SBillenSaft , ber fid) in if>r offenbart, gufommen: infofeni

ift alfo nid)t nur ber empirifdje (Hiarafter jebes 'DJienfdjen,

fonbern aud) ber jeber £ierfpegtes\ ja_ jeber ^flangenfpegieS

unb fogar jeber urfprünglidjen $raft ber unorganifdjen

Statur, als Gürfdjeimmg eines intelligibeln (Sljarafterci, b. I).

eine§ aufjergeitlidjen unteilbaren SBillensatteö angufefjen. —
Seiläufig mödjte id) Ijier aufmerffmn madjen auf bie Dcaioetät,

mit ber jebe ^flange ib,ren gangen (ibjarafter burd) bie blofce

©eftalt ausfpridjt unb offen barlegt, il)r gangeö Sein unb

SBotten offenbart, moburd) bie $l)i)fiognomien ber $flangen

fo intereffant finb ; roäljrenb baö £ter, um feiner ^bee nad)

erfannt gu merben, fdjon in feinem -iTjun unb treiben be=

obadjtet, ber s)Jienfd) uoflenbs erforfdjt unb nerfudjt fein

*) Sicljc „firittf ber reinen Vernunft, SlufiBJung ber Mmol. Sbeeu uon ber

Sotaütät ber Wbleitung ber SBcttbegebenbeUen", S. 560—586 ber fünften unb

©. 532 ff. ber erften aufläge, unb „firitif ber prafrijdjen SSernunft", uierte 2Iuf=

laat', S. 169-179. Stofenäfranj' SluSgabe, ©. 224 ff. SJgl. meine Sbrjanbiung

über ben Snt; uom Örunbe, § 43.
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roitt, ba iEjn Vernunft ber SBerfteüung in Ijoljem ©rabe

fäljig mad)t. ©aö £ter ift um ebenfoinel naber als ber

SKenfdj, rote bie «pflanje naiper ift alö baö Sier. Qm %kxe

fer)en mir ben SBitten 311m geben gleid)fam nadter, alö im

3Jtenfdjen, roo er mit [0 vieler ©vfenntniö übertreibet unb

subem burd) bie gärjigfeii ber SSerflettung uerf)üllt ift, bajj

fein roaljreö SBefen faft nur gufättig unb fteHenroeife sunt

33orfd)em fommt. ©ang nadt, aber aud) viel fdjwäcljer,

geigt er fid) in ber $flange, als blofeer, blinber ©rang gum

SDafein, oljne 3med unb Siel. 3)enn biefe offenbart iljr

gangeg SBefen bem erften 33(id unb mit uollfommener iln-

fdjiilb, bie nidjt barunter leibet, bajj fie bte (Genitalien,

meldje bei allen Vieren ben oerftedteften $la£ erhalten

Ijaben, auf ifjrem Wipfel gur ©d)au trägt. Siefe Unfdntlb

ber $flange beruljt auf il)rer (grfenntniätoftgfeit : nidjt im

2Bollen, fonbern im 2Botten mit Grrfenntnis liegt bie ©djulb.

^ebc $flange ergäbt nun gunädjft von if)rer £eimat, bem

Klima berfelben unb ber Sftatur beö Sobenö, bem fie ent=

fproffen ift. SDarjer erfennt felbft ber roenig ©eübte leidjt,

ob eine er,otif<$e ^flanje ber tropifdjen, ober ber gemäßigten

£one angehöre, unb ob fie im Gaffer, im ©umpfe, auf

Sergen, ober auf ber #eibe roadjfe. 2tu|erbetn aber fpridjt

jebe W<"W noü) oen fpegieKen Tillen il)rcr ©attting auö

unb fagt etioaö, baö fid; in feiner anbern ©pradje auö=

brütfen läfct. — 2Iber je|t gur 2lnroenbung beö ©efagten

auf bie teleologifd>e Setradjtung ber Organismen^ fofevn fie

il)ie innere groedhnäfjtgteit betrifft. Sßenn in ber unorgani*

fdjen Statur bie ühaali alö ein einziger SlUUenöaft gu be=

tradjtcnbe ^bee fid) aud) nur in einer einigen unb immer

gleiten Steuerung offenbart, unb man bal)er fagen rann,

dab ()ier ber emptrifd)e Gljarafter unmittelbar ber ßinljeit

beö intelligibeln teilljaft ift, gleid)fam mit itjm 3ufammen=

fällt, meöl)alb l)ier feine innere 3roedmäf$igfeit fid) jeigen

fann; roenn bagegen alle Organismen, burd) eine ©ueeeffion

von ©ntroidelungen nadjeinanber, roeld)e burd) eine sDiannig=

faltigfeit oerfdn'ebener Seile nebeneinanber bedingt ift, il)re

Qbee barftellen, alfo bie ©imune ber Steufjenmgen il)reö

empinfdjen Gfjaraftcrö erft in ber ^ufammenfaffung 2uiö=

bind beö intelligibeln ift; fo Ijebt biefeö notroenbige }ieben=

cinanber ber Seile unb 9iad)einanber ber ©ntnndelung bod)

nid)t bie Cnnljeit ber erfdjeinenben $bee, beö fid) äujjernben

2£illenSafteö , auf : i)ielmcl)r finbet biefe ßinljeit nunmcfjr
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iljren 2lu§brucf an ber notroenbtgen §Begietjung unb 3?er=

fettung jener Steile unb (Sntrotdelungen miteinanber, nad)

bem ©efe$ ber Äaufalität. SDa eS ber einige unb unteiU

bare unb eben baburd) gang mit fid) fetbft überetnftimmenbe

SBtHe ift, ber fid; in ber gangen $bee, als rote in einem

2lft offenbart; fo mufe feine Ofrfdjeinung , obioot)! in eine

söerfdjiebenrjcit oon leiten unb ,3uftänben auäetnanber*

tretenb, bod) in einer burdjgangtgen Xtebereinftimmung ber=

felberi jene Gütnljeit rotebet geigen: bieg gefdt)iet)t burd) eine

notroenbige 33cgier)ung unb äl&Ijängtgfeit alter Steile oon
einanber, rooburdj aud) in ber (fr fdj einung bie (Sinljeit ber

Qoee roieberljergeftellt roirb. SDcmgufolgc erlernten roir nun
jene öerfcfjtebenen Steile unb gatnftionen bei Organismus
medjfelfeitig als Mittel unb 3roecf ooneinanber, ben Dx-

ganiSmuS felbft aber als ben legten ß\md alter, golglid;

ift foroorjl bo§ 2lu§einanbertreten ber an fid) einfachen £jbce

in bie üBielljeit ber Steile unb ber ßuftänbe bes Drgani§=

mu§ einerfeitS, als bie SBteberfjerfteHung iljrer ©inljeit burcr)

bie notroenbige SBerfnüpfung jener Steile unb Munitionen,

baburd) baf? fte lirfad) unb SBirfung, alfo Mittel unb BroecE,

noneinanber finb, anbererfettS, nid)t bem erfdjeinenben SBüten

al§ folgern , bem Singe an fid) , fonbern nur feiner @r=

fdjeinung in 9iaum, ßeit unb ^aufalität (lauter ©eftalten

beö ©atjeS uom ©runbe, ber $orm ber (Srfdjeinung) eigen=

tümlid) unb roefentlidj. Sie gehören ber SSelt als üBorftettung,

nidjt ber äßelt als SBille an : fie gehören gur 2lrt unb SBeife,

rote ber SBiffe Dbjeft, b. i. SBorftellung roirb, auf biefer

Stufe feiner Dbjet'tität. 9Ber in ben ©inn biefer oielletdjt

etmaS fd)iuierigen Erörterung eingebrungen ift, roirb nun*

mef)r red)t eigentlid) bie Seljre ßantS oerfteljen, roeldje ba!)in

gefjt, bafjfouiol)! bie $roedntäfstgfett beSCrganifdjen, atSaudj

bie ©efe&mäfjigfeit beS Unorganifd)en, allererft uon unferm

üBerftanbe inbie 9iatur bineingebradjt roirb, bal)er beibe nur ber

Gsrfdjemung, nidjt bem SDinge an fid) gufommen. SDie oben er=

roälnüe iöerrounberung über bie unfehlbare Honftang ber ©e=

feijntäfjigfeti ber unorgantfdjen üftatur ift im roefentlidjen bie=

felbe mit ber über bie ^roed'mäf3 igfeit ber organifdjen 9tatur:

beim in beiben fallen überrafdjt un§ nur ber 21nblid ber m-
fprüngltdjen Ginfjeit ber £jbee, roeldje, für bie törfcrjeinung, bie

SJorm ber 3>iel()eit unb iserfdjieben()eit angenommen Ijatte*).

*) a>eigteict)e „lieber ben äötllen in ber 9lotur", am Srijhifjc ber 8tu6ril

„5?ergleitt)eube Anatomie"

.
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2Sas nun, nad) ber oben gemalten Einteilung, bie

groeite 9lrt ber .gmedmäfsigfeit, bie äufere betrifft, roeldje

ftcf» nidjt in ber inneren Defonomie ber Organismen, fon=

bern in ber Unterftü^ung unb $ilfe neigt, meldte fie oon

aujjen, forool)! non ber unorganifdjen 9iatur, als einer uom

anbern erhalten; fo finbet biefelbe iljre ©rflärung im all-

gemeinen ebenfalls in ber dmx aufgehellten Erörterung,

inbem ja bie gonge SBelt, mit allen iljren ©rfdjeinungen,

bie Dbjettttät beS einen unb unteilbaren SÖttfenS ift, bie

^bee, roeldje fid) gu allen anbern gbeen uerl)ält, rote bie

Harmonie gu ben eingelnen (Stimmen, bat) er jene Einheit

beS SöilfenS fiel; audj in ber Uebereinftimmung alfer üx--

fd)einungen besfelben gu einanber geigen mu|. allein mir

fönnen biefe C5infid;t gu uiel gröfserer Seutlidjfeit ergeben,

roenn mir auf bie ©rfdjeinungen jener äußern .ßroecrmäfjigs

feit unb Uebereinftimnutng ber »erfdjiebenen Seile ber Statur

$u einanber etroaS näl)er eingeben , meld)e Erörterung gu=

glcid) aud) auf bie oortjergeljenbe Sidjt gurüdmerfen roirb.

3Bit roerben aber bal)in am beften burd) 23etrad)tung folgenber

Analogie gelangen.

2er (Stjarafter jebeS eingelnen 9Jtenfcr}en fann, fofern

er burdjauS inbivibuetl unb nid)t gang in bem ber ©pegies

begriffen ift, als eine befonbere ^bee, entfpredjenb einem

eigentümlichen DbjeftiuationSaft beS SBillens, angefeljen mer=

ben. ©iefer 2lf't felbft märe bann fein intelligibler (iljarattev,

fein empirifd)er aber bie (Srfdjeinung beSfelben. ®er empi=

rijdje Gljarafter ift gang unb gar burd) ben intelligibeln,

meldjer grunblofer, b. I). als 3)ing an fiel; bem ©a| com

©runb (ber %öxm ber @rfd)einung) nidjt untermorfener

SBille ift, beftinunt. ©er empirifdje Gljarafter mu| in einem

Lebenslauf baö Slbbilb beS intelligibeln liefern, unb fann

nidjt anbers ausfallen , als bas Söefen biefeS eS erforbert.

SCßeiit biefe SBeftimmung erftred't fid) nur auf baS SBefenfc

lid)c, nid)t auf baS Unmefentlid)e beS bemnad) erfd)eineuben

SebenSlaufes. 3u biefem Unmefentlidjen gel)ört bie nähere

SBeftimmung ber 23egebenl)etten unb §anblungen ,
meldje

ber ©toff f'inb, an bem ber empirifdje Gljarafter fid) geigt.

SDiefe merben üon äußeren tlmftänben beftimmt, roeld/e bie

s}Kotiue abgeben, auf roeldje ber Gljarafter feiner SRatux

gemäfj reagiert, unb ba fie fet)r r>erfd)ieben fein fönnen, fo

mirb fid) nad) il)rem ©influfe bie äufjere ©eftaltung ber

Erfdjeinung beS empirifd)en (SfjarafterS, alfo bie beftimmte
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faftifdje ober £)iftorifc^e ©eftaltung bes Sebenslaufeö, ridjten

muffen, £)tefe wirb feljr uerfdjieben ausfallen tonnen, wenn

gleid) bas 2Befentlid£)e biefer Grfdjeinung, iljr Snljalt, berfe(6e

bleibt: fo g. SB. ift es unwesentlich ob man um üßüffe ober

fronen fpielt : ob man aber beim Spiel betrügt, ober efjrlidj

§u 9BerI gefjt, bas ift bas üfikfentlidje : biefe§ wirb burd)

ben intelligibeln Gljarafter, jenes burd) äußern Ginfluß be=

ftimmt. SBie baäfelbe SEljema fiel) in (junbert Variationen

barftellen fann, fo berfelbe Gljarafter in Ijunbert feljr üer-

fdjiebenen Sebensläufen. ©o oerfdjiebenartig aber aud) ber

äußere Einfluß fein fann
, fo muß bennodj , wie er

t

aud;

ausfalle, ber ftd) im Sebenslauf ausbrüdenbe empirtfdje

Gfjarafter ben intelligibeln genau objeltioieren, inbem er

feine Dbjeftioation bem uorgefunbeuen Stoffe faftifäjer Um-
ftänbe anpaßt. — GtwaS jenem ©influfj anderer Umftänbe

auf ben im wefentlidjen burd; ben ßljarafter beftimmten

Sebenslauf Stnalogeö fyaben mir nun anjumeljmen, wenn wir

uns benfen wollen, mie ber 2Btffe, im urfprünglidjen Stft

feiner Dbjet'tiuation, bie oerfdneoenen _3been beftimmt, in

benen er fid) objeftioiert, b. I). bie üer|d)iebenen ©eftalten

von Diaturwefen aller 3Xrt, in weldje er feine Dbjefttuation

»erteilt unb bie beswegen notroenbig eine 33e^iet)ung gu

einanber in ber Grfdjeinung fjaben muffen, 3ßtr muffen

annehmen, baß groifdjen allen jenen ßrfdjeinungen be§ einen

2Billens ein allgemeines» gegenfeitiges fid) i'lnpaffen unb

^Bequemen ju einanber ftatt fanb, wobei aber, wie wir balb

beutltdjer fefjen werben, alle ß^itbeftimmung auszulaufen

ift, ba bie ijbee außer ber $eit liegt. ®emnac| mußte jebe

©rfdjeinung ftdj ben Umgebungen, in bie fie eintrat, am
paffen, biefe aber wieber aud) jener, wenn foldje gteidc)

in ber S^ e *ne oiel fpätere ©teile einnimmt; unb überall

fel)en wir biefen eonsensus naturae. 2(ngemeffen barum

ift jebe ^ßflan^e ifjrem 33oben unb öimmelsftrid), jebeS Zkx
feinem Clement unb ber Veute, bie feine 9^afjrung werben

foll, ift aud) irgenbroie einigermaßen gefdjüfct gegen feinen

natürlidjen Verfolger; angemeffen ift bas lluge bem Stdjt

unb feiner 33redjbarleit, bie Sunge unb bas Vlut ber Suft,

bie ©d)wimmblafe bem SBöaffer , bas» 2(uge bes SeeljunbeS

bem äöedjfel feines Sftebiumg, bie mafferljaftigen gellen im
klagen bes Kamels ber 2)ürre afrifanifcr)er SBüften, bas!

©egel bes Nautilus bem 9Binbe, ber fein ©djiffdjen treiben

foll, unb fo bis auf bie fpe$iellften unb erftaunlidjften äußeren

Sd)opeuf)auec, SOBetfe. IT. 11
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groecftttäfctgfeiten fjerab*). -ftun aber ift fjiebei non allen

3eitoer$äftmffen gu abftrafytercn, ba fold^e nur bie @sfdjei=

mmg ber £>bee, nidt)t biefe fe(6[t betreffen fönnen. t)em-

gemäjj ift jene (i~rflärung§art aud£) rüdroärts gu gebrauten

unb ntdjt nur cmjunejjmen, bafe jebe ©pejieg ftd; nadj ben

oorgefunbenen Umftänben bequemte
,
fonbern biefe in ber

3ett oortjergegangenen Umftänbe felbft ebenfo 9iüdfid)t

nahmen auf bte bereinft nod) fommenben SBefen. SDenn es

ift ja ber eine unb felbe Söille, ber ftd) in ber gangen SBelt

objefthnert: er fennt feine 3^it, ba btefe ©eftalt bes ©ai.-co

oom ©runbe nidjt il)m, nod) feiner urfprünglidjen Dbjeftittrt,

ben $been, angehört; fonbern nur ber 3lrt unb Seife, rote

biefe uon ben felbft uergänglidjen ^nbiüibuen erfannt werben,

b. E). ber Grfcfjeinung ber ^been. £>af)er ift bei unterer

gegenwärtigen ^Betrachtung ber 2trt, roie bie Dbjettioation

beö 233iffen§ ftd; in bie ^been »erteilt, bie Zeitfolge gang

oljne Sebeutung, unb bie gbeen, bereit ßrfdjeinungen,

bem ©efeß ber ftaufalität, bem fie als foldje unterworfen

finb, gemäf,, früher in bie geitfolge eintraten, fjaben baburd;

fein Sßorredjt oor benen, beren (frfdjeinung fpäter eintritt,

roetdje nielmefjr gerabe bie oollfommenften Dbjeftioationen

beö ^Bittens finb, benen ftd) bie früheren ebenfofeljr anpaffen

mußten, wie biefe jenen. iHlfo ber Sauf ber platteten, bie

Neigung ber ©tltptif, bie Dotation ber ßrbe, bie Verteilung

bes feften Sanbes unb beö leeres, bie 9ltmofpl)äre, baö

ßidjt, bie 9Särme unb alle äl)nlid>en ©rfdjeinungen, meldje

in ber 9?atur bao finb , was in öer Harmonie ber ©runbs

bafj, bequemten fid) aljnbungstwll ben fommenben ©efdjlecb/

tem febenber 9Befen, beren Präger unb (Mjalter fie werben

fottten. (Sbenfo bequemte ftd; ber Soben ber ©rnäljrung

ber ^flanjen, biefe ber Gmabrung ber Stere, biefe ber

ßrnätjrung anberer friere, ebenfowofjl alä umgefefjrt alle

biefe roieber jenen. 2Itte Seile ber 9iatur fommen fiel)

entgegen, weil ein SBitle eö ift, ber in il)nen allen er*

fdjeint, bie 3eitfolge aber feiner urforüngttdjjen unb allein

abäquaten Dbjettität (biefeit 2(us>brud erflärt ba§

folgenbe 23udj), ben 3been, gang fremb ift. Sftocb, jei$t, ba

Die ©efdjledjter ftd) nur gu erhalten, nicfjt met)r gu ent»

fteljen tjaben, fel)en mir E)in unb mieber eine folcrje fid) auf

*) ©icf)e „Ueber ben SBiöen in ber 9lotur* , bie SRubrif „ffieigleidjenbe

Anatomie*.
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ba§ $ufünftige erftredenbe, eigentlich von ber Zeitfolge

gletdjfam a6ftra£;ierenbe SBorforge ber SRatur, ein ©id)be=

quemen beffen roas ba ift, nadj bem roaS nod) fommen folf.

So baut ber Söget bas SReft für bie jungen, roe(d;e er

nod) nidjt fennt; ber Biber errichtet einen Bau, beffen 3roecf

i()m unbefannt ift; bie 2(metfe, ber ^arnfter, bie Biene

fammeln Vorräte gu bem ifmen unbekannten 2öinter; bie

©pinne, ber 2(meifenlöroe errieten, rote mit überlegter

Sift, fallen für ben fünftigen, tljnen unbefannten JRaub;

bie ^nfeften legen iljre (gier bafjin, roo bie fünftige Brut

fünftig 5Ka()rung finbet. 2Sann, um bie Btütegeit, bie

roeiblidje Blume ber biögiftifdjen Baiisneria bie ©piralroin»

bungen tt)reg Stengels, oon benen fie bisher an ben ©runb

bes SBafferS gehalten rourbe, entmicfelt unb baburd) auf

bie Dberflädje tjinauffteigt, genau bann reifjt bie auf bem

©runbe bes ülßaffers an einem furzen ©tengel roadjfenbe

männlidje Blume ftcf) oon biefem ab unb gelangt fo, mit

StufOpferung iljree SebenS, auf bie Oberfläche, roofetbft fie

umfjerfdjroimmenb bie roeibtidje Blume auffudjt, roetdtje fo=

bann, nadj gefdjefjener Befristung, fid; roieber burdj ßon=

traftion irjrer ©pirale gurüdgietjt auf ben ©runb, roofetbft

bie %xuä)t fidjausbilbet*). Sfad^ier mujj td) nochmals ber

Saroe bes männlichen §irfd)fd)röters gebenfen, bie bas 2od)

im ^ofje gu ifjrer 2Retamorp()ofe nod) einmal fo groß beijjt,

als bie roeiblidje, um SRaum für bie fünftigen Körner gu

geroinnen. Ueberfjaupt alfo gibt uns ber ^nftinft ber Stiere

bie befte Erläuterung gur übrigen Steteologie ber Statur.

SDenn roie ber ^nftinft ein §anbeln ift, gfeid) bem nad) einem

groeefbegriff , unb bod) gang oljne benfelben ; fo ift alles

Bitben ber -ftatur gletd) bem nad) einem ^roedbegriff, unb

bod; gang ofme benfelben. SDenn in ber äußern, roie in ber

innern Steteologie ber 9?atur ift, roas roir als bittet unb

3roed benfen muffen, überall nur bie für unfere ©rfenntnis*

roeife in 9^aum unb $eit auseinanbergetretene ßrfdj einung
ber ©tnljeit be§ mit fid) felbft foroeit überein=

ftimmenben einen SßittenS.

3ngroifc|en fann ba§ aus biefer (Sinrjeit entfpringenbe

ftdj roedjfelfeitige 2Inpaffen unb ©idjbequemen ber @rfd)ei=

nungen bennodj nidjt ben oben bargeftellten, im altgemeinen

*) Chatin, Sur la Valisneria spiralis. in ben Cornptes rendus de

l'acad. d. sc, Nr. 13, 1855.
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$ampf ber 9uttur erfdjeinenben inrtern üffiiberftrett tilgen,

ber bem SBiflen roefentlidj ift. Qene Harmonie gcf>t nur

fo roeit, bafs fie bert 33eftanb ber 2BeIt unb tljrer Sßefen

möglidj madjt, roeldje bafjer ofjite fte längft untergegangen

mären. 3)a|er erftredt fte fidj nur auf ben SBeftanb ber

Spegies unb ber allgemeinen Sebensbebingungen, nidjt

aber auf ben ber ^nbtütbuen. 3Benn bemnadj, nermöge
jener Harmonie unb Slffomobation, bie ©pegte§ im Dx-
ganifdjen unb bie allgemeinen SJcatutfräfte im Un=
organifdjen nebeneinanber befielen, fogar fidt) roedjfelfeitig

unterfingen
; fo geigt fidj bagegen ber innere SBiberftreit be§

burdj alle jene ^een objeftunerten 2ßil(en§ im unaufb.ör-

lidjen Bertilgungsfriege ber ^nbiu ibiten jener ©pegies unb
im beftänbigen fingen ber ßrfdjeinungen jener 9taturfräfte

miteinanber, rote oben ausgeführt roorben. ©er Stummel*
plat) unb ber ©egenftanb biefeS Kampfs ift bie Materie,

meldje fie roedjfelfettig einanber gu entreißen ftreben, roie

audj dlaum unb ^eit , bereu Bereinigung burdj bie gönn
ber iiaujalität eigentlidj bie Materie ift, roie im erften

33udje bargetljair i.

§ 29.

Qcb, befdjtiefje Ijier ben groeiten ^auptteil meiner ©an
ftetlung, in ber Hoffnung, baf}, foroeit e§ bei ber allererften

Zeitteilung eines nod; nie bageroefenen (Mebanfens, ber

baljer non ben ©puren ber ^nburibttalttät, in roeldjer guerft

er fidj ergeugte , nidjt gang frei fein fann, — möglidj ift,

e§ mir gelungen fei, bie beutlicfje ©eroi^ett mitguteilen,

tafa btefe SBelt, in ber roir leben unb finb, iljrem gangen

2öefen nad), burdj unb burdj SBiUe unb gugleidj burdj unb

burdj SSorftellung ift; bafj btefe üßorfteÜung fdjon al§

foldje eine gönn oorausfetjt, nämlidj Dbjeft unb ©ubjeft,

mitljin retatio ift; unb roenn roir fragen, roa§ nadj 9(uf-

fjebung biefer gönn unb aller ifjr untergeorbneten, bie ber

©atj oom Örunb ausbrüdt, nodj übrig bleibt; biefeS alö

ein rron ber Borftellung toto genere §Berfdjtebene§ , nidjtö

anberes fein fann, al§ 2ßilte, ber fonacr) bas eigentliche

©tng an fidj ift. lieber finbet ftd; felbft als btefen Söillen,

in meldjem ba3 innere SBefen ber SBelt befteljt, fo roie er

*) £10311 fia^. 26 11. 27 bcs jiuciten SBurljcs ber Gsrgänjungen.
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fid) aud) als bas erfennenbe Subjeft finbet, beffen §Bor=

fteßung bte gange SBcIt ift, weldje infofern nur in 33e$ug

auf fein 33en>uf$tfein , als ihren notwenbtgen Präger, ein

©afein fjat. ^eber ift alfo in biefem boppelten £etrad)t

bie ganje SBelt felbft, ber ?3tifrofo5moe, finbet beibe Seiten

berfelben gang unb ooUftänbig in fid) felbft. Unb was er

fo als fein eigenes 2öefen erfennt, basfelbe erfd^öpf* «u^
bas 2öefen ber gangen SBelt, be§ SJlofrofoSmos: aud) fie

alfo ift, roie er felbft, burd) unb burd) Sßitte, unb burd) unb

burd) 3>orfteffung, unb nid)ts bleibt roeiter übrig. So feljen

mir Ijier bie ^l)itofopl)ie be§ ST^ales, bie ben 93tafrofosmos,

unb bie bes ©otrates, bie ben SDiifrofosmos betrachtete, ju--

fammenfaflen, inbem bas D&jeft beiber fid) als basfelbe auf=

weift. — ©rötere Qsotlftänbigfeit aber unbbaburd) aud) größere

Sid)ert)eit wirb bie gefamte in ben §roei erften Südjern

mitgeteilte Grfenntnis gewinnen, burd) bie nod) folgenben

jroei S3üd)er, in benen Ijoffentlid) aud) manche grage, reelle

bei unfern bisherigen 23etrad)tung beutlid) ober unbeut*

lid) fid) aufgeworfen Ijaben mag, ifjre genügenbe Antwort

finben wirb.

^ngnufdien mag eine fo!d)e §rage noc*) eigens erörtert

werben, ba fie eigentlid) nur aufgeworfen werben fann, fo=

lange man nod) nid)t gang in ben Sinn ber bisherigen

©arftettung eingebrungen ift, unb eben infofern gur @rläu=

terung berfelben bienen fann. Gs ift folgenbe. 3eber

2Bifle ift SHSitte nad) etwas, t)at ein Cbjeft, ein £iel feines

SMlens: was wift benn juleftt, ober wonad) ftrebt jener

2Büle, ber uns als bas 2Befen an fid) ber SEBett bargefteüt

wirbY — 3)iefe grage beruht, wie fo oiele anbere, auf

$erwed)fetung bes 2)inge§ an fid) mit ber Grfdjeinung.

Süif biefe allein, nid)t auf jenes erftredt fid) ber Saß oom

©runbe, beffen ©eftaltung aud) bas ©efeß ber $Rotioation

ift. Ueberall läpt fid) nur oon ßrfdjeinungen als foldjen,

von einzelnen fingen, ein ©runb angeben, nie oom Tillen

felbft, nod) oon ber Sbee, in ber er fid) abäquat objeftioiert.

<2o ift oon jeber einjelnen Bewegung, ober überhaupt
v

l>er=

änberung in ber 9iatur, eine Urfad)e gu fud)en, b. t). ein

^uftanb, weld)er biefe notwenbig herbeiführte; nie aber oon

ber 9iaturfraft felbft, bie fid) in jener unb in unjäljligen

gleid)en Grfdjeinungen offenbart: unb es ift baljer wahrer

llnoerftanb, aus Mangel an üöefonnenljeit entfprungen, wenn

gefragt wirb nad) einer Urfad&e ber Sdjwere, ber ©leltriji'
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tat u. f. ro. 9?ur etroan, roenn man bargetfjan Ijätte, bafj

©djroere, dleftrigttät, md)t urfprünglidje eigentümliche 9?atur=

fräfte, fonbern nur ©rfdjeinungsroeifen einer allgemeineren,

fdjon befannten 9?aturfraft mären, liejge fid) fragen nad) ber

Urfadje, meiere madjt, bafs biefe 9?aturfraft l)ier bie ©rfdjeU

nung ber ©djroere, ber ©lenrijität fyeroorbringe. 2lfle§

biefe§ i(t oben roeitläufig auseinanbergefeijt. Gbenfo nun

Ijat jeber einzelne SÖillensaft eines erfennenben pnbioibuumö

(roeldjes felbft nur Grfdjeinung bes SBtHenS als 2)ingeS an

fid) tft) notmenbig ein SRotio , oljne roeldjeS jener 2lft nie

einträte: aber rcie bie materielle Urfadje blojj bie 23eftimmung

enthält, ba£ 51t biefer 3^it, an biefem Drt, an btefer Materie,

eine Steuerung biefer ober jener IWaturfraft eintreten mufe;

fo beftimmt and) baS ?Dcotu) nur ben SBillensaft eines er=

fennenben SöefenS, ju biefer 3eit, an biefem Drt, unter

biefen Umftänben, als ein ganj ©inselneS ; femeSroegS aber

bafe jenes SBefcn überhaupt miß unb auf biefe Söetfe roill:

bie§ tft bie 2leuj$erung feines intelligibeln (SljarafterS, ber,

al§ ber 2Bitte felbft, baS 3)tng an fid), grunblos ift, als

auj$er bem ©ebiete bes ©o|e§ com ©runbe liegenb. &al)er

Ijat aud) jeber SJcenfd) beftänbig £roede unb üDtottoe, nad)

benen er fein §anbeln leitet, unb roeijs von feinem einzelnen

Üljun allezeit
sJted)enfd)aft gu geben: aber roenn man i()n

fragte, roarum er überhaupt roill, ober roarum er überhaupt

bafein roill; fo roürbe er feine 2(ntroort fjaben, oielmeljr

mürbe tljm bie ^rage ungereimt erfdjeinen: mtb, Ijiertn eben

fprädje fid) eigentlich bas 23emuf3tfein aus, ba£ er felbft

nichts als SBitle ift, beffen holten überhaupt fid) alfo oon

felbft oerftel)t unb nur in feinen einzelnen 2tften, für jeben

3eitpuntt, ber nähern 33eftimmung burd) ÜRottoe bebarf.

$n ber %tjat gehört Slbroefenjjett alles oieleS, aller

©renken, gum äßefen be§ SBillens an fid), ber ein enblofeS

Streben ift. 2)ies würbe bereits oben, bei @rroäl)nung ber

(Eentrifugalfraft berührt: and) offenbart es fid) am ein*

fad)ften auf ber allerniebrigften Stufe ber Dbjeftität bes

Willens, nämlid) in ber ©dunere, beren beftänbigeS ©treben,

bei offenbarer Unmöglidjfeit eines legten Zieles, oor 2(ugen

liegt. ®enn märe and), nad) i()rem äöillen, alle ej;iftierenbe

Materie in einen klumpen oereinigt; fo roürbe im Innern

besfelben bie ©dnoere, jum 9Jcittelpunfte ftrebenb, nod)

immer mit ber Unburd)bringlid)teit , als ©tarrljett ober

©laftigität, fämpfen. 2)as ©treben ber Siaterie fann bafyer
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ftetö nur gehemmt, nie unb nimmer erfüllt ober befrieoigt

werben, ©o aber gerabe r>erl)ält es" fid) mit allem Streben

aller Erlernungen be§ 2öillens\ $jebe§ erreidpte gtel ift

raieber Anfang einer neuen i'aufbafjn, unb fo in§ unenb=

jidje. £)ie s
l>flange err)öf)t ü)re ©rfdjeimmg r>om $eim burd)

(Stamm unb 33Iatt gur Glitte unb $rud)t, weldje mieber

nur ber 2lnfang eineö neuen Reimes ift, eines neuen ^n-

bhnbuums, bas abermals bie alte 33al)n burdjlauft, unb fo

burd) unenblid)e $z\t Ebenfo ift ber Sebenslauf bes £iere§:

bie Beugung ift ber ©ipfel besfelben, nad) beffen Erreidjung

ba§ Seben bes
1

erften ^nbiüibuumö fdjnell ober (angfam

finft, mäljrenb ein neueö ber Diatur bie Erhaltung ber

©pegie§ oerbürgt unb biefelbe Erfdjeinung roieberljolt. $a,

als
1

bie blojse Erfdjeinung biefeä beftänbigen £>range§ unb

2Bed)fel§ ift aud) bie ftete Erneuerung ber Materie jebes

Organismus angufeljen, meldte bie pjnfiologen jettf auf=

Ijören für notmenbigen Erfa| be§ bei ber ^Bewegung oer=

brausten ©toffe§ gu galten, ba bie möglidje 2lbnutmng ber

2Rafd)tne burdjaus fein Stequiualent fein fann für ben be=

ftänbigen 3ufluf3 burd) bie Ernährung: einiget äöerben,

enbtofer %lu$, gehört gur Offenbarung be§ Sßefens bes

2Billen§. 2>a3felbe geigt fid) enblid) aud) in ben menfdjltdjen

SBeftrebungen unb üßünfdjen, meldte il)re Erfüllung immer als

letztes 3i ß l bes SBoIlens uns oorgaufeln; fobalb fie aber

erreidjt finb, fid) nid)t metjr äfjnlid) fefyen unb bafjer balb

»ergeffen, antiquiert unb eigentlid) immer, wenngleid) nidjt

eingeftänblid), als üerfdjumnbene £äufd)ungen betfeite gelegt

werben
;

glüd'lid) genug, wenn nod) etrca§ gu roünfdjen unb

gu ftreben übrig blieb, bamit baö ©piel bes fteten lieber^

ganges 00m SBunfd) gur üßefriebigung unb oon biefer gum

neuen SBunfdj, beffen rafdjer ©ang Qblüd, ber langfame

Seiben Ijeiftf, unterhalten werbe, unb nidjt in jenes
1

©totfen

gerate, baö fid) al§ furchtbare, lebenserftarrenbe £ange=

meile, mattes ©einten otjne beftimmtes
1

Dbjeft, ertötenber

languor geigt. — liefern allen gufolge, weif; ber Üßitle,

roo il)n Erfenntnis beleuchtet
, ftetö wa§ er jeijt, was

1

er

jjter raill; nie aber mag er überhaupt raill: jeber eingelne

3tft tmt einen Qmed; ba§ gefamte SBollen leinen: eben

mie jebe eingelne 9?aturerfd)einung gu iljrem Eintritt an

biefem Drt, gu biefer 3ett, burd; eine gureidjenbe Urfadje

beftimmt rcirb , ntd)t aber bie in if)x fid) manifeftierenbe

ßraft überhaupt eine Urfad)e l)at, ba folcl)e Erfd)einung§*
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ftufe be§ SDtngcS an fidj, be§ gutnblofen Sßiffenö ift. — ®ie

einzige ©elSfierfenntniS bes 3ßitten§ im gangen aber ift

bie ißorfteuung im gangen, bie gefamte anfdjaultdje 2Belt.

Sie ift feine Dbjeftität, feine Offenbarung, fein ©pieget.

2Öa§ fie in biefer ©igenfdjaft auefagt, mirb ber ©egenftanb

unferer fernem 33etradjtnng fein*).

') S}iqu Aap. 2S bei jroeitm S8ut|eS öev ürgaujungen.
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gie „6ottttT
fdje Stbliotfjef ber SSeltlttterotur" bietet

* greife tum

n »ollpänbigcn, elegant in geimnanb ggbunbenen #anb

erfe flafftfd^er Tutoren 2>euifd)lanbs unb be3 2(uslanb3

jügüdEjen 2lu3gaben, fo bafj es jebermann ermöglicht ift,

if bequeme unb billige 2Beife in ben 33efi$

tintv klnffifrfign gttrijerfammUtnfl von nig vtt--

nttctiftcm, ttttttgranttnlidTcm Wtvtt m fgfrgn.

Sie 33i6liotf)ef , oon melier jeber Slutor unb jeber

olme $reigerf)öf)ung audj einzeln fäuflidj ift, enthält:

föafenber iRolanb. Seutfd) oon 3. 35. ©rie§. 3Kit (Einleitung

n ^ermann glei)'ct)er. gn 4 Seinenbänben ä 1 3Dtarf.

u§' aitSgewafjlte ©ramen. ©eutfdj oon S. ©raf ju ©tot-
rg. SDlit (Einleitung oon 2. £ürff)eim. 1 Seinenbanb 1 SHarf.

0, $er bcrltebte SRofanb. 3)eutfdj oon 3. 2>. ©rieö. üJMt

nleitung oon S. ^ränfel. 3« 2 Seinenbänben ä 1 3Harf.

ett^fel ätttifd)en Seffing unb (Jon Sb'ntg. SDlit (Einleitung oon
DmunbSbrffel. %n 2 Seinenoänben ä 1 SWarf.

edjfet steiften S^iKer unb ©oetlje. Sflit (Einleitung oon
canj9Jluncfer. $n 4 Seinenoänben ä 1 3flavf.

ed)fel snufdjen ©önöer unb 233üb\ »• £umbotbt. 3Hit (Ein-

itung oon granj Shtntfer. 1 Seinenbanb 1 2ftatf.

edjfet swifttjen Sofiaer unb Äbrner. 9Kit (Einleitung oon
nbroig ©eiger. 3" 4 Seinenoänben a 1 2ftarf.

ledjfcl snufdjett Sdjilter unb Sötte oon Sengefelb. 2Hit (Sin*

itung oon 353 ilf). giettfc. 3n 3 Seinenbänben ä 1 3Jtorf.

:S auSgcwäljfte Söerfe. 3Kit (Einleitung oon 9Hdjarb 2Jlaria
lern er. ^n 2 Seinenbänben ä 1 2ttarf.

i fämtlidje fcoetifdje SSerfe. Seutfdj oon 3. Glj. oon 3eb--

| u. a. 9Jlit (Einleitungen oon §. £. Sucferman unb
1. Äirdjbadj. 3n 8 Seinenbänben ä 1 2Rarf.

on§ auSgettmljrte SSkrfe. Seutfdj oon 21. 333. ©ableget unb
.2). Örieä. 2Jiit Ginleitung oon 2t. §. ©raf oon ©ä)acf.
it 3 Seinenbänben ä 1 'SHaxt.

8 Sttftaben. ©eutfd) oon 3tubolf 0. Seljtg. 2ttit (Einleitung

>n üarl o. 5teinb,arbftöttner. 1 Seinenbanb 1 2Jtarf.



GerDantc^ auSgewäljIte SSerfc. Seutfcf? u. §ieronnmus ÜKüIIcr.
33Jit (Einleitung d. Dtto Sioquette. 3n ti Seinenbänben ä 1 3Warf.

GtjamiffoS fämtltdje 2$crfc. 9JJU Ginleitung r»on 9fta£ ftocf). Qn
4 Seinenbänben ä 1 3Rarf.

2)a§ fitcberlmcf) t>om Gib. 2)eutfd) uon 6. 9tegt3. Wti Ginreitung

Don Sßtlljetm Saufer. 3» 2 Seinenbänben ä 1 9ftarf.

2>antc3 0öttlief)e ßomöbtc. Seutfcfi, »on 3t. Sirecffufj. 3Rii

(Einleitung oon Ctto 9toquette. 3"2 Seinenbänben ä 1 9Narf.

2t. ü. ©rofte « gütöftoffä fämttidjc 233erfc. Söttt Ginreitung oon
Seoin Scfjütftng. $;n ** Seinenbänben ä 1 Wtatt

gfirbuftd $>clbcniagcn. 3» beutfcfjer Sfadjbitbung nebft Ginreitung

t>ou 2t. 5- ©raf oon Sdjad ^n 3 Seinenbänben ä 1 SDjtarf.

©oetljcS fämttiitic Sfßerfc. 9JJit Ginleitungen oon Äart ©oebefe.
3n 36 Seinenbänben ü 1 Wuxxt

©octtjcS 23rtcfc an ftrau ton Stein. STOit Ginreitung von Raxl
^einemann. 3u 4 Seinenbänben ii 1 äKarf.

©octlje§ ©efprädjc mit Gtfcrmaiut. 9)iit Ginreitung von Dtto
9toquette. ^n 3 Seinenbänben ü 1 9)iarf.

®rifi>ar5cr3 fämttirijc 233crfc. 9J?it Ginreitung oon 2(uguft Sauer.
3jn 20 Seinenbänben ä 1 33?art.

©rimmct§t)aufen§ SimpUciuS SimplicifitmuS. 3JJit Ginteitung oon
gerbinanb Ätjult Ign 2 Seinenbänben ii 1 5Dtarf.

§auff§ fämtUrfie Sßerfc. 3Rtt Ginreitung uon Jpevmann gifdjer.
Qu 6 Seinenbänben ä 1 9Juuf.

£cute§ fämtltdje SBerfc. SDcit Ginleitung oon Stephan 93orn.
Qn 12 Seinenbänben ä 1 9}iarf.

4?erber8 ati3gett»äl}ttc 23?erfe. 2)Jit Ginteitung dou 3o[ept; Sauten=
bad)er. Qn 6 Seinenbänben ä 1 üDJarf.

6. £. 21. |>offmamt§ attSgcmätjltc SEBerfc. 9JHt Ginleitung oon
Sofept) SautenBadjer. 3" 4 Seinenbänben ä 1 3J?arf.

£ölbertht§ fämtltcje 23?erfc. Wü Ginteitung oon Serttjotb Si|=
mann. Qu 2 Seinenbänben ä 1 üKart.

£omer§ famtltdje SSkrfc. 3)eutfd) non 3. £• SSo^. SOtit Gin-
teitung o. ^ofepf) SautenBadjer. 3» 2 Seinenbänben ä 1 9J?arf.

^oröj' famttidje 9S>erfe. Seutfd)». G©üntt;eru. Gf}r.9Jl.2J3ieranb.

3JJit Ginteitung o. ^ermann gleifdjer 1 Seinenbanb 1 5D?arF.

Scan $aul3 auSgettafjftc 233crfe. 9Kit Ginreitung oon 9tuboIf
Steiner. $n 8 Seinenbänben ii 1 SDZarf.

3mmermann3 mi§gctoäf]lte SBcrfc. 9JJit Ginteitung oon granj
ÜTftuntfer. %n 6 Seinenbänben ä 1 9Jiarf.

#. t>. Steifte fämtltdje 25crfc. SKit Ginteitung non gronj SKuntf er.

Qn 4 Seinenbänben ä 1 9JJart.

ßlopftotfS au§gewät}ttc 25crfc. 3Rit Ginteitung oon gratis 9Kundfer.
3n 4 Seinenbänben ä 1 9JJart.

ÄörncrS famtliche 2S?crfe. 9JJit Ginreitung non § ermann gifdjer.
Qn 4 Seinenbänben ä 1 SCttarf.



Scnouä fämtlidje 2jßcrfc. Wit Ginleitung oon 2lna[ta|iu§ ©rün.
Qn 4 Seinenbänben ä 1 9)iarf.

£efftng$ fämtlidje Werte. Wit Ginteitungen oon £ugo ©bring.
Qn 20 Seinenoönben ä 1 2Rarf.

2Kanäont, $ic 93erlobteu. Seutfdj oon G. oon 93ütoro. Wt Gin:

lettung oon 2. grönfeL 3» 2 Seinenbänben ä 1 Wlavt.

ÜKotiercS au3gett>äfjfte ffißerfc. ©eutfdj von %. © Sierling.

2Jiit Ginteitung von IpaulSinbau. Qn 3 Seinenbänben ä 12Jiarf.

SEtbelungcn* unb QJubntnlteb. Nibelungen, überfefct unb mit Gin=

lettung oon 9toman SBerner. ©ubrun, überfe^t uhb mit Gin=

lettung v. gri§ Semmermaoer £>n 2 Seinenbänben ä 1 ÜJtarf.

?ßIotcn§ gefammclte SBerfe. Wit Ginleitung oon Äarl ©oebefe.
3n 4 Seinenbänben ä 1 5DJarf.

JRachtcS fämtlidje bramatifdjc SEBerfe. 3» beutfrfjer Ueberfefcung. SJiit

Ginleitung oon S einriß Sßelti. ^n 4 Seinenbänben ä 1 9Jiarf.

«RouffeauS nu§gett>äljtte 233erfe. SJeuifdj »on 3. ©. §eufinger u. a.

Sftit Ginlettung. $n 6 Seinenbänben ä 1 SDtorf.

(Sdjtöcrä fämtlidje SSerfc. Wit Ginleitungen oon Äarl ©oebefe.
3n 15 Seinenbänben ä 1 SJtctrf.

6djoöcnljauer§ fämtlidje Sßerfe. Sftit Ginlettung von Nubolf
©t ein er. 3 11 12 Seinenbänben ä 1 SJlarf.

61jafeföearc§ bramatifdje 2Serfe. Iteberfefct oon <3d)legel, $auff=
mann, SSofj. SReoibiert unb mit Gtnfeitungen »on 9Jiar.

ftodj. Sit 12 Seinenbänben ä 1 Tlaxt

©fatoifdje Stntfjologie. 3» beutfdjen Ueberfefcungen. 9Kit Ginleitung

oon ©regorÄref. 1 Seinenbanb 1 SSJiarf.

SopfjofleS' fämtlidje SJÜerfc. Ueberfefct unb eingefeitet von Seo
Surfte im. %n 2 Seinenbänben ä 1 2JJarf.

©patufdjeä Sweater, Iteberfefct unb eingeleitet »on 21. %. ©raf
non ©dj ad', gtt 2 Seinenbänben ä 1 Sütarf.

SaffoS 23efmte§ 3erufalem. SDeuifdj oon 3. 2). ©rte3. Wit
(Einleitung oon § ermann gteifdjer. 3n 2 Seinenbänben

ä 1 »tarf.

SegnerS auSgewäljlte 233crfc. Seutfdj oon ©. 3 eil er unb

3. ajlinbing. 2Jiit Ginleitung oon SOßerner ©öberfjjelm.
3n 2 Seinenbänben ä 1 SWavr.

£terf§ auägewäljlte SBerfc. 9J?it (Anleitung oon £ e i n r i d) 2ß e 1 1 i.

3jn 8 Seinenbänben ä 1 SKarf.

Urlaubs gefammelte 23krfc. Wt Ginteitung oon §' er mann
gifdjer. ^n 6 Seinenbänben ä 1 9Jfarf.

2llte Ijodj* unb nieberbeutfdje SBolfSlieber. öerauägegeben oon Sub=
toig Uf)[anb. Wt Ginleitung oon ^ermann g-ifa)er. ^n
4 Seinenbänben ä 1 30krf.

SBBtefanbS au^gettia^fte SSerfc. 30>?it Ginteitung 0. gran3 SERunrfer.

^n 6 Seinenbänben ä 1 2Rar?.




